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*5auftö ütbcn, JLatm un6

\£in Vornan in fünf 3üd)ttn

von

^rieörid^ tTTwimilian Klinger*

All this with indignation have J huvl'd

At the pretending Part of the proud World;

Who, jwol'n with felfifh vanity, devife

Falfe Freedoms, holy Cheats, and formal Lies,

Over their Fellow=Slaves to tyrannize.



JDcr t)crfafTcr Mcfce Bud)8 l)cit von altem, was
bisf^cr iibcr Sauften gebietet im6 gefcbricben xcov

6en, nid)t9 genügt nod) nu^en wollen. iOkfte bier

ift fein eignes XPerF, es fei wie ee wolle, JDavon

wenigftens i\nr6 ficb jeöer €efer leicbt aus 6er JDar;

ftellungeart, 6er (LbßrafteriftiF un6 6cm 5we(f über*

$eugem 179|.



€rfteö Zud).

h
Cange hctttt ftd) S««rt niit 6en 6cifenblafcn 6er

tnetßpbyftf, öen 3rrtrird)cn 6er iTtoral unb 6en

6d)ßtten 6er Il^eologie I^erumgefcblßgert, o^ne eine

fefte, I?ßltb«re (5eftalt für feinen 6inn ^erauesus

Fampfen. ifrgrimmt tt?örf er ft'cb in 6ic 6iinFlen (Be*

fiI6e 6er tUftgie un6 bcffte nun 6er VTatur Qtxvalu

fftm ctb5U5tt)ingen, was fit nn$ fo eigenftnnig vcv

birgt. 6ein erffer (Bewinn war 6ie mer!n?ür6ige ifrs

fin6ung 6cr Bud)6ru(ferci"); 6er 5tr>eitc trar fd)«u6ers

poller, ifr ent6e(ftc 6urd) gorfdien un6 5uf«U 6ie

furdjtbctre S^rmel, 6en Ceufel ßiis 6er ^oUe 5U rufen

unö i\)n 6em tDiUen 6e8 lTlenfd)en untertänig 5«

mftd)cn. Bis je^t Ponnte er iiö:) nod) nicbt, aus

t)orIiebe 5U feiner unfterblicfcen Seele, fur 6ie je6er

C^rift tüad)t, obne fi'e weiter 5U !cnnen, 5U 6iefcm

gefa^rlidjen @d)ritt entfd)Iie^cn. 2^ 6iefem 2Cugens

*) 60 bit Iraöltlon, roeld^er man ^ier allein folgt.



blicP wav cr ein Xflann in feiner »oUen Blute. JDie

XTatur ^attc ibn wie einen ihm (BunftUngc be^ans

belt, ibm einen fdiönen, feffen Uorper un6 eine be;

6euten6e, eMe (Befid)t8bil6un0 rerlicben. (Beniig, urn

(Blüd in 6er Welt 5u madden; aber bet fie bit ges

fhhvlidjm (Bftben, ftrebenöc, ftolsc Uraft bee (Beiftce,

bebe?, feuriges (Befübl bcs yer5en8 un6 eine glübenbe

i0inbilöung8Prrtft bi»5«fugte, 6ie bas (Gegenwärtige

nie befriedigte, 6ie ba^ Ceere, Un5uUngltd)e 6e8 ifr*

bafcbten in 6em "JCugenblicfe bte (Benuffee auffpurtc

unb alle feine übrigen S^bigfeiten bcbcrrfcbtc, fo per*

lor cr balö ben "^fab bee (BlucCe, auf ben nur 23es

fd)r^nFtbeit ben 6terblid)en ju fubrcn fcbeint unb

auf tvelcbem ibn nur Befcbcibenbeit erijalt. S^ub

fanb er bie (Strengen ber iTlenfdibcit 5u enge unb

ftic0 mit wilber Uraft bagegen an, urn fie über bie

tDirFlicbFeit binuber 5U rucfen. iDurcb bae, was er in

frübcrn 3Äbrcn begriffen unb gefül^lt 5U baben glaubte,

fa^tc er cine l)ol)e tUeinung von ben S^f)i0fßiten,

bem moralifd)cn tücrte bee iTlenfcbcn, unb in ber

t)ergleid)ung mit anbern legte er natürlid) feinem

eignen 6elbft (welcbes bcr größte (Seift mit bcm

flacbftcn 6d)af8Po^f gemein bat) bcn größten Zeil

ber ^auptfummc bei. 5unbcr genug 511 (Bro^c unb

Kubm; ba aber wabre (Bro0e unb wabrer Kubm,

gleid) benx (Blücfe, ben am meiften 5U flicben fd^einen.
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6er fie bann fd)on erI)Äfd)cn will, bevor er i^re fei*

ncn, reinen (Beftalten von bem JDunft iinö Hebel

Äbfonöert, bcn 6er tPabn um fi'c gesogen, fo um*

rtrmte er nur 5U oft eine XPolFe fur 6ie (Benmb*

lin bte JDonnercre. 3» feiner fiaQc fcbien ibm 6er

fursefte un6 bequemftc tPeg jum (ßlud" un6 Kubm
6ie tPiffenfdjctftcn 5U fein; 6od) fctum b^tte er ibren

Sftuber gePoftet, «l8 6er beftigfte JDurft nad) tPabr*

beit in feiner 6eele entbrannte, 3^^^^/- ^cr 6iefe

Sirenen Fennt un6 ibnen ibren betrügerifcben (Befang

abgelernt l)Cit, fublt (wmn er 6ic tX>ifl"enfd)ftften

ni^t «l8 «3<^"^w>erB treibt) obne mein Jfrinnern, ba^

ibm fein SwecF, 6iefen brenncn6en jDurft 5U ftillen,

entwifd)cn mu0te. Uad)6cm er lange in 6iefem ^ixby»

rintb berumgetaumelt b^ttc, waren feine ifrnte: 5weis

fei, Unwille über 6ic Kur$fid)tigFeit 6e8 tHenfd^en, VTli^f

mut wn6 tlturren gegen 6en, 6er ibn gefdjaffen, 6a8

£id)t 5u abn6en, obne 6ie 6i(fe ginfternis 6urd)bred)en

5u !onnen. Hod) ivdre er glü(flid) gewefen, b^ttc er

mit 6iefen 2fmpftn6ungen allein 5U Pdmpfen gebabt;

6a aber 6a8 fi.efcn 6er tPeifcn un6 jDidjter taufen6

neue 35e6ürfnijTe in feiner 6cele erwetfte un6 feine

nun befli^gelte un6 5ugeBünftelte I?inbil6ung8!raft 6ic

rei5en6cn (5egenftdn6e 6e8 (15enufi"e8, 6ic 2(nfeben un6

(B0I6 allein r>erfd:)a|fen Tonnen, unabldfug t>or feine

%uQzn 5auberte, fo rann fein Blut wie gcuer iji
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feinen albern, unb feine übrigen S^^igP^itcn wurs

btn halb von 6iefem (Befühl allein rcrfcblungen.

jDurcb bic mcrFwüröige ifrfinöung 6er Bud)6rucfcrei

glÄubte er fid) enMid) 6ic (Lore 5uni Keicbtuni, Kubm
unb (Bcnu0 aufgefprengt 5U l)ahtn, £x b^ttc fein

gansee tDermogen 6arÄuf gewandt, ik 5ur DoUPom*

menbeit 5U bringen, unö trat nun vox bit tTtenfdien

mit feiner ifntöecfung; aber ibre fi.aulid)feit nnb

Rdlte uber5eugten ibn bal6, 6a0 er, öer größte ifrs

finber feines '2(ihx\}nnbtxi^, mit feinem jungen Weibe

wnb feinen "Rinbern Jüngers fterben Fonnte, xoznn

er nid)t8 anbcres $u treiben wü0te. Von bicfer ftoljen

i^offnung fo tief berabgefunFen, gebrücft von einer

fcbweren 6d)ulbenlaft, 6ie er ficb 6urd) leicbtfinnige

ßebeneart, übertriebene greigebigFeit, uni?orfid)tige

Sürgfcbaften unb llnterftu^ung falfcber greunbe auf

6en ^cdQ ge$ogen, warf er einen Sli(f auf öie tHens

fd)en; fein (BroU fdrbte ibn fd)war5, fein b<^u8lid)e8

Idanb, ba er feine S^wiilie nid)t mebr $u erbalten

wußte, warb t^m 5ur Zci% nnb er fing fiir immer

an 5U glauben, ba^ bit (BerecfetigFeit nicbt btn fors

Ü^ bei ber 'Hueteilung bee (Blutfe ber tTlenftben

babe, tx nagte an bem (S>tbcinttn: wie unb wober

es Bdme, ba$ ber fdbtge Uopf unb ber cble tTTann

überall unterbröcEt, i?ernad)ldfftgt fei, im jflenbe

fd)mad)te, wdbrenb ber @(^elm nnb ber JDummFopf
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reid), glucflicb imb ftngcfcl>cn wävcn, 60 Icid)t

nun tPcifc un6 prc6iger Mcfen 5xveifel ju i)tbm

wi^tn, fo erbittert er gleid)Wol>l, ba üt nur 5U 6em

X)crftÄnöc reöen unö bae (Befül^l bmdi bit tdglid^e

jfrf«I?rung r>erwun6et voivb, öae öcr$ bte Stolsen,

unb fdjldgt btn @«nftern nieöer.

2.

3n Mefer Puffern Stimmung wanöerte gftuft von

Alains nad) granffurt, btm ^ocbweifen tTtagiftrat

eine r>on il?m ge6ru(fte kteinifd)e Bibel 5U »erFaufen,

um feine Ijungrigen Uinöer von öem geloftcn (Bcl6e

5U fdttigen. 3" feiner X)aterfta6t Ijcttte er nicbte

au8rid)ten fonntn, weil 6amÄl8 6er ifr5bifd)of mit

feinem Uapitul in einen großen Urieg vtrmdtlt xcav

unb iid) gans 'VTlaux^ in 6er größten Verwirrung bes

fmt6. 5Die Urfacfce bavon xvav folgen6e: £& I^atte

einem JDominiFanermond) geträumt, er fd)liefe mit

feinem 23eid)tfin6e, 6er fdionm Ul«r«, einer weisen

Uonne un6 Uid^te 6e6 ifrsbifdjofe, tHorgene foUtc

er 6ie l^eilige tTtejTe lefen, er las {it unb empfing

ungead)tet 6er fun6Ud)en Hftcbt 6en €eib 6e8 ^errn.

•Ubcnöe ers^blt er, in 6er Begeifterung 6e8 Kljeins

weins, einem jungen XToüisen feinen JCr^um. 5Der

Craum fi^elte 6ie ifinbil6ung8Fr«ft 6e8 Uopisen, er

er5dl?lte i^n mit einigen Sufdgen einem iTiondje, un6
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fo lief er burd) bcis QCini,t Uloftcr, verbrämt mit

(Breucl unö lüftcrncn Bilöcrn, biß er 511 btn (Dbrcii

6c8 ftrciigen Priors Farn. JDcr b^ilige lllann, bcv

btn p«tcr (5ebb«röt, xrcgen feinem Qlnfcben in vor*

nebmcn ^auftrn, brt0te, erfdirftF rcr 6icfem IIyqcvs

nie, un6 6« er's als eine ifntweil^ung 6e6 Ijeiligcn

6ßframcnt8 anfal}, fo n^agte er nicbt über btn wid)«

tigcn S<*U 5» cntfcl)ci6en un6 meldete tbn 6em

ifr5bifd)of. iDet ifrsbifcbof, vermöge 6e8 rid)tigen

6d)lnjTe8, wa$ 6er fündige iTienfd) bei Cage öenFt

und trünfcbt, 6a»on trdumt er des Uacbte, fprad)

den Uircbenbann iibcr den VTtond) aus. JDas SDom?

FapituI, dejTen ^«0 immer mebr junimmt, je langer

ein jfr5bifd)of lebt, und gern jede (ßelegcnbctt^ i^n

$u quälen, ergreift, nabm btn Pater (Bebbardt in

@d)uö und widcrfc^te fi'cb dem 23annc aus dem

(Brunde: ifs fei weltbeFannt, da0 der Icufel den

beiligcn 'Jtntonius mit den uppigften DorfteÜungen

und lufternften iocfungen in ferfudjung gcfubrt

babe, unb wtnn dies der Zcufd mit einem ^eiligen

getrieben batte, fo Ponntc ibm aucb wobl einmal

einfallen, fein (BauFelfpiel mit einem JDominiFaner

5U treiben. VlTan mußte den irtond) rermal^nen,

dem Beifpiel des beiligcn 'Jlntonius $u folgen iinb

gleid) ibm gegen die ferfucbungen des Ceufels mit

den tPaffen des (ßebets unb des Saftens ju Mmpfen.
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Übrigens bedauerte man feljr, 6«0 6cr fettem nid)t

me^r 2(d)tung iJor 6em !fr5bifd)of I?dttc mib fo un*

t>crfct)dmt ware, feine ^oÜifd)en X)orfpieglungen nad)

6en (Beftalten feiner I?ol?en S'^iiülie 5U bilöcn, 2Da8

iDomFapitul ful?rte fid) l?ierbei gans fo auf, wie 6ie

i6rbprin5en, öenen il?re Vher 5U lange regieren. Waq
aber 6en S^U gansUd-) verwirrte, xvav ein ^erid)t

au0 6cm HonnenFIcfter. JDie Honnen waren alle

im KefeFtorio »erfammelt, eine tUntter (ßottcs sunt

näd)fttn Seft aufsupußen, um es 6urd) ibre Prad)t

öen fd)war5cn Hennen 5iiror5utun, als 6ie alte Pfort«

nerin bfreintrat, öic boUifd)e (i5efd)id)te er$ablte un6

binjufeßte: 6er ^Dominicaner wur6e gewiß leben6ig

»erbrannt wer6en, 6enn thtn fei 6as JDomFapitel

»erfammelt, fein Urteil 5U fpredien. tX?dbren6 6ie

Pförtnerin 6ie (ßefd)id)tc mit allen Umftan6en er?

jdblte, färbten ftd) 6ie tDangen 6er jungen XTonnen

bod)rot, un6 6ie 6un6e, 6ie Mnt (Belegenbcit ent«

wifdicn l^^t, unfd)ul6ige ^er5cn 5U vergiften, fd)o0

in ibr Blut im6 6ramatifierte in f[üd)tiger ifile ibrer

jfinbil6ungsPraft alle 6ic gefilbrlid)en @5enen vor.

lX>ut un6 5orn sogen in6eiTen ibre grimmigen €ar*

vtn über 6ie (5eftd)ter 6er Otiten. 5Die 2(btiffin jit«

tcrte MX i^rem @tabe, 6ic Brille fiel von ibrer XTafe;

6ie trtutter (Bottes ftan6 in6ejTen nadenb in 6er

tUittc un6 fd)ien 6en tr(t<iunten un6 ersurnten XTon«
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ncti 5W5unifen, ihre Blc^c 5U öecfen. iDa aber 6ie

Pförtnerin I)in5ufe5re, c8 fci 6ie «cbweftcr B,kra,

6ie ber ?Ceufcl 6em JDominiPancr 5ngefü^rt I^atte, fo

erfüllte ein wilber 6d)rei 6en g«n5en &aal, XTur

Klara allein blieb gelaffen, unb nad)öem eine Fleine

Paufe auf Öa85ctergefd)rei erfolgte, fofagte fit Ud)eln6:

fticbe 6(i)weftern, warum fd^reit ibr fo fürcbtcrlicb^

Crdumte mir boöQ aucb, ich fcbliefe mit 6em Pater

(ßebbaröt, meinem 23eid)tr>ater, un6 wenn es 6er

bofe Seinö getan bat (bier macbte fie unö bit

übrigen alle eine Ureus) fo mögen fi'e ibnt 6ie

}Dif5iplin geben. 3<i) für meinen Ccil b<^be nie eine

Fur5weiligcrc Hacbt gebabt, fk Fomme, wober fi'e

wolle. 5Der Pater (ßcb\)avbti fcbrie öic Pforts

nerin. XXun alle ibr ifngel un6 Scbu^b^iligcn!

bae ift er eben, 6em i?on ifud) geträumt bat, btm

jfud) »ielmebr 6er Ceufel jugefübrt b^t un6 6en

fi'e nun 6arum t»e?;brennen wollen. So ging 6ie

Pförtnerin nocb einen 6d)ritt weiter, perForperte 6en

Craum, un6 in 6iefer (ßeftalt flog er in 6ic 6ta6t.

titan lie0 6ic VTlutter (ßottes fo nctdmb fteben wie

fte war, bekümmerte fid) nid)t mcbr 6arum, ob es

6ie weisen Honnen 6en fcbwar5en 5iwortun wür?

6en. JDie iCbtifftn macbte ftcb auf 6en tTeg, um 6ie

bollifcbe (BefAicbte au85ubreiten, ibr folgte 6ie 6d)aff5

nerin; 6ic Pförtnerin bielt eine Perfammlung an
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ibrem Pforteben, unb RUrcb en beantwortete naiv 6ie

nod) naiücrcn Sragen 6cr 6d)tt)eftem, jDie Croms

peten 6e8 jungften (Berid)t8 !onncn einft in VTlain^

nid)t mebr Sdire{fen unö t)crtvirrung verbreiten, ale

6iefe (5efd)iti)te.

25ft öer Prior öer JDominiFaner öiefen X)orfaU er*

ful?r, rannte er nad) öem »erfammelten Kapitul un6

gab 6urd) liefen Bcrid)t auf einmal öer 6ad)e eine

neue XPenöung. iCer ifr5bifd)of batte nun gern 5en

gan5en ^anöel unter6rü<ft; aber jcgt lag btm B,as

pitul 6ran i^n au85ubreiten öa un6 alle jDomberrn

ftimmten einmutig 6arauf, 6ie be6enFlid)e ^ad)t mü^te

öem ^eiligen "üater in Kom vorgelegt weröen. tflan

fd)rie, rafte, tobte, 6robte, unb nur öie ^littagsgloife

Fonnte 6ic 6treitenöen auseinanöer bringen. 5Die

ojfne Seböe vcrtvanöeltc ]id) halb in eine feinere.

Von ^ofe aue fing man an 5U befted)en, im Uapitul

5u intriguieren, un6 gan5 tnain5, tUond) im6 ß^aien,

$erfiel auf einige 3abre in 5tvei teile, fo 6a0 ft'e

md)te fabcn, borten, von nid)t8 fprad)cn «nö trdums

ten al8 öcm Ceufel, 6er treiben Honne unb öem

Pater (Bebbaröt. Iluf 6en Uatbeöcrn ]c6er SaFultdt

tüarö öarübcr öifputiert; 6ie Uafuiften, nad)6em ]it

6ie XTonne un6 6en Pater ad protocollum genom*

men un6 gegen einander gefteüt batten, fdjrieben

Soliobdnöe über alle öie m6glid)en fünöigen un6 nid)t

Z Sauftfcidjtung II
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funötgcn SdUc btr träume. Weit bks eine 5eit fÄr

Sauft imb feine J0rfin6ung^

3.

3n Sr^^ttffwrt ^wrt, öem ftiUen Si^ 6er iTTufcn,

öcm 6cbuöort bcv trijTenfdjÄften, I?offte Sauft bcffrcs

(Blii(f. jfr bot i>em crlaud)ten Kate feine Bibel fur

5weibun6ert (5olögul6en an; 6a man aber vot einis

gentPocben fünf 6tu(f Suffer Kbeintüein in öenUate*

fcUer geFauft I?atte, fo fan6 fein (Bcfud) fo leicbt

nid)t ftatt, ifr bofterte 6en Schoppen, 6em &d)xüu

l)t\$r btn Senatoren, vom fto^en Patrisier bis ju

6em nod) ftolsern Katel^errn 6er 6d)ubmad)er5unft.

trtan verfprad) ibm überall ^ul6, &<i)u^ un6 (3ncibt.,

Sule^t biclt er fi'd) i?or5uglid) an ben regieren6en

Bürgcnneifter, wobei er aber bisber weiter nicbts

gewann, als 6a0 6ie grau Burgermcifterin eine gcs

iraltige Sl^wme in feinem leid)tfangen6en lS>u\tn an?

5Ün6ete. ifines 2lben68 verfieberte ibm 6er Bürger*

meifter, 6a0 man erften Cage einen Kat6befd)lu0

faffen wür6e, vermöge welchem 6ie gefamte '^^bQW

fd)aft gebalten fein foUte, VHann für Vltann 6ie Summe
für 6ie Bibel ber5ufct)ie0en. iDa Sauft bemerh b^^tte,

6a0 feine B,in6er jüngere fttxbm Fonnten, bevor

eine fo aufgeFldrte Perfammlung einftimmig wür6e,

fo ging er obne r^offnunQ, voller fi,iebe un6 (Brimm
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auf feine einfamc Stube. 3n öiefem VTli^mut ital?m

er feine 5«ubcrformeln vor. JDer (ßeöanFe, ttwaB

"ß^ülfnte 5U wagen unö Un«bl?dngig!eit von öen tTlen*

fcben öurd) öie X)erbin6ung mit 6em Icufel ju fud)en,

fcbog lebbftfter ale je 6urd) fein 6el7irn. Hoch er«

fcbuttertc ibn öie PorfteUung bavon. VTtit beftigen

6d)ritten, wütenöen (Bthävbtn, unter fürcbterlicben

"Musrufungcn, ging er in feinem Simmer auf unb ah

unb Filmpfte mit feinen innern, aufrü^rerifcben B-rdfs

tem Uubn ftrebten öiefe, 6ae JDunFel ju öurd)s

bred)en, öa6 unB umbüUt, nod) fdiauöert fein (i5eift

vor 6em ifntfd)lu0; aber nun wdgt öcr €üfterne öie

23efric6igung öer imerfdttlicben Begierden feines ^crs

5en8, 6ie langft gewünfcbten (BenutT^ 6er ganjen

Hatur, gegen 6ie X)orurieiIe 6er 3ugen6, 6ie "Jlrmut

unb 6ie Deracbtung 6er ITlenfAen. 6cbon fcbwanft

6ie Sungc 6er XPage. 2Die (Blorfe fcbUgt elf auf

6em naben Curme. @d)war5c Viad:)t liegt auf 6er

ifr6e, 5Der 6turm beult aixe XXovbm, bit tPolFcn

verhüllen 6cn rollen iTlonö, 6ie VTatur ift im 2(ufs

rubr. jfine berrlid)e nad)t, 6ie empörte £inbil6ung8s

Fraft 5u verwil6ern. Uod) fd)ivanFt 6ie ^uuQt 6er

Xt>age. 3« 6iefer 6d)ale tan5cn leid)t Keligion un6

ibre Stu^e, 6ie Suxd)t »or 6er SwPunft. JDie (Segens

fd)ale fdjlagt fte binßuf; ©urft nad) Unabbangigfeit

un6 tPiiTen, Stol$, IPolluft, ©roll un6 BitterFeit
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fuUen fi'c. €xviQhit unb t^crÖÄttimnie fd)aUcn nur

6umvf in feiner 6ccle, @o ftraud)clt öic 3w"ofi^«M^

weld)e bk glül?enöen Uüffe 6e6 (Beliebten auf öem

23ul"en fü^lt, 5wifd)cn 6en €c^ren öer tUutter unb

öem oiig ^^r VTatur. 60 fd)w«nFt öer pi^ilofopl?

5\t)ifcben ^wti Sagen, 6iefer ift wa\}v, jener gUns

5cnb un6 fü^rt 5U öcm Ku^me; ivelcben tvirö er

xoM)ltni

nun 50g St'wft n«d) 6er X)orfd)rift öer VTtagie bcn

fürd)terlid)en Kreie, 5er il^n ctuf ewig öer (Db? unb

X)orftd)t bcs ^odffttn unb bcn fü^en Banöen öer

ITIenfcbljeit entreißen foUte. Seine 2(ugen glütjtcn,

fein yers fd)lug, feine lä^*«*!^^ ftiegen «uf feinem •^an'pt

empor. 3" öiefem 2(ugenbli(f glaubte er feinen

ftlten Vattv, fein junges tPeib imö feine Einöer 5U

fel)cn, öic in rer5tv>eiflung öie '^Anbt rangen. JDann

fal? er ik auf bit 'ß^nk fallen unb fur ibn 5u 6em

beten, öem er eben entfagen wollte. 108 ift öer

tTtangel, es ift mein !flenö, öas ftc in Per5weiflung

ftur5t; fd)rie er tvilö unb ftampftc mit öem Suß^

auf öen Soöen. 6ein ftol5er (Seift 5Ürntc öer

'Sdixvädic feines '^tr^zne, i£v örang abermals nacb

öem Ureife, öer 6turm raffelte an feinen Senftern,

öic (5runöfefte öes Kaufes jitterte. ifine eöle (Be*

ftalt trat r>or ibn unb rief iljm 5u:

„Sauft! Sauft!"
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S«uft. Wer bift 6u, bcv 6u mein fubnes tCcr!

unterbrid)ft^

(Beftrtlt. 3* ^i^i 6cr (Bcmiie bcr iTlcnfcbbcit unb

wiU bid) retten, trenn bu $ii retten bift.

gauft. Wae Vannft bu mir geben, meinen JDurft

nac^ tTiffen, meinen JDrang nad) (Benu0 iinb greis

beit 5U ftiüen^

(Be ft a lt. JDemut, Unterwerfung im Reiben, (ßes

m'igfamFeit iinb bobee (ßefiibl beincs 6elbft; fünften

Cob unb £id)t nad) biefem 5^ebeu.

gauft. t5erfd)winbe, Craumbilb meiner erbit?ten

Pbftntöfte, id) erfenne bid) an ber €ift, womit bu

bit jflenben t^ufdjeft, bie bu ber (Gewalt unterworfen

Ijaft, (ßaufle vov ber 6tirne bee Bettlers, bes 5crs

trctnen 6Plar»en, bes Vnond)8 unb aller berer, bie

ibr ^tvi, burd) unnatürlid)e Banbe gefeffelt b<»ben

unb ibren 6inn burd) Uunft binauffd)rauben, um bcr

Ulaue ber t)er5weiflung 5U entwifd)en. 2Dic Urafte

meines ^er5en8 wollen Kaum, unb ber verantworte

für ibr tPirFen, ber mir ]it gegeben hau

„iDu wirft mid) wkbnUhen," feuf$te ber (Benins

unb vtrfdbwanb,

gauft rief: „Ue(fen mid) bie tndrd)en ber Timme

nodj am Kanbc ber ^oUc:? 6ie follcn mid) nid)t

abbalten, bas iDunFcl 5U burd)bred)en. 3d) wtU

wiffen, was ber buftre t)orbang »erbirgt, bzn eine
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tymnnifdic *S^nb vox imfrc liuQtn gesogen b^t. ^ab'

id) mich fo gebilöet, Öa0 Öß8 io6 öcr Befcbrdnfts

bett meine Kmft empört^ i^^^^' ifb öie Slamme btv

Ileibenfcbaft in meinem Äufen ftngebkfen^ '^ctb^ td?

i)cn Crieb, immer 5U wad)fen un6 nie ftiUe 5U fteben,

in mein ^n^ gelegt^ ^ab' id) meinen (Beift fo ges

ftimmt, 6a0 er fid) nid)t unterwerfen unb bk Der«

ad)tung nid)t ertragen Fann^ XX>ie icb, ber (Copf,

»on frember ^anb gebil6et, foil 6ftrum einft gewalts

fam 5erfd)l(xgen n?eröen, weil er 6em tPerPmeifter

nid)t nad) feinem 6inn gelcmg, weil er öem niebs

rigen (Bebraud) nid)t entfprid)t, 5U öem er ibn ges

formt 5u b«ben fd)eint;? Unb immer nur (5ef^0,

immer nur trcrP$eug, immer nur Unterwerfung;

W05U bcnn bieg wiberfpred)enbe lautfd)reienbe (Be«

fübl r>on Srcibeit iinb eigner Kraft bem QÜctvcni

ifwigfeiti JDauerl @d)allt ein 6inn beraus:? Was
btv Xfltnfdi fühlt, geniest unb f«0t, nur bae ift fein,

alles übrige ift ifrfd)einung, bie er nid)t erfldren Bann.

iDtr ©tier nu§t bie Kraft feiner läorner unb tro^t

auf fk, btt ^irfd) feine £eid)tigfeit, bem 2^Q^ 5" ^»^t*

flieben; ift bas, wde btn tnenfd)en untcrfd)eibet, wenis

ger fcin^ 3* b^b* es lange genug mit ben tncnfd)en

unb allem bem, was fi'e tvfonntn, t>erfud)t, fic b^ben

mid) in Staub getreten, 6d)atten b^bc id) für tt>abrs

beit ergriffen, la^ mid)'8 nun mit bem Ceufel»erfud)en!"
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^ier fprftng er wiI6 bcgctftert in bcu Urcis f^inein,

unb EUgcgeton feines tPeibce, feiner Uinöer, feines

Paters crfcbolten in 6er Sente: „Ud) verloren! ewig

verloren!''

4.

@fttan, 6er »äerrfcber 6cr ^oUe, ^fttte 6urd) fd)re(fs

Iid)en ^ornerfd:)aU, 6er an 6er glü^en6en 6d)cibe

6er Sonne wi6ertonte, allen gefallnen (ßeiftern, auf

6er 0bcr5 un6 in 6cr Unterwelt, hin6 tun laffen,

6a0 er beute ein großes Sreu6cnfeft geben wür6e.

JDie boUifd)en (ßeifter verfammelten fid) auf 6en mdcb«

tigen Uuf, ©elbft feine '2lbgefan6ten beim ^a^pfu

lieben 6tu^l un6 6en ^tvvfdftvn Europas »erließen

ibre Poften, 6enn 6ie ifinla6ung ließ etwas (Großes

un6 tX>id)tiges vermuten. @cbon ertonte 6as ungc^

^eure (Bewolbc 6er ^oUc von 6em wil6en (ßefcbrei

6c8 Pöbels 6er (Beifter. iTtyria6en lagerten ftcb

auf 6en verbratmten, unfruchtbaren Bo6cn. "Clun

traten 6ic Surften bervor un6 geboten 6d)wcigen

6cr VTtenge, 6amit @atan 6ie Berid)te feiner 2(bs

gcfan6ten 6er (Dberwelt vcmebmen Bonnte. ©ic (Teufel

gcborcbtcrt, un6 eine fd)au6ervoUe 6tiüe bcrrfd)tc

6urd) 6icEe, 6uftrc Sinftemis, 6ic nur 6as (Bewinfel

6er t)cr6ammtcn unterbrach. iDie »Haven 6er Ccufcl,

©cbattcn, 6ie we6er 6er 6eligfeit, nod) 6cr Vtn
6ammni8 wert ftn6, bereiteten 6ie unsabligcn (tifcbc
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5um 6d)mrtu8, unb fie rcröicncn bits ilo5 6er

fd)dni>lid)ftcn Unecbtfcbßft. "^Is fi'c nod) in glcifd)

un6 Bcin t>ie S^ucbte btr £vbt a^tn, rvartn fie von

jener stteibeutigen "^trt, 6ie aUcv tUenfcbcn greunö

finb, oI?ne es »on einem 511 fein. JDeren ^uuQtn

von bm I)errlid)en €e^ren 6er «Ewgcnö plappern,

ol^nc ba^ i^r ^ers \it fublt. Eie 6<:t8 Bcfe nur 6««

rum unterUffen, weil es (Befßbr mit ft'd) fu^rt, imö

6a8 (Bute, weil es tHut unö Verleugnung erfordert.

JDic mit öer Religion tvudiern unb fit, trie ber ftU

5igc 3u6e fein Uapital, auf Sinfen legen, in 6er

iTleinung, il^ren elenden Seelen ein gutes 23el?dltni8

5U fid)ern. JDie (Sott au8 Surd)t anbeten unb »or

il^m wie 6Flat)en sittern. JDie tcufel, öie waljrlid)

Feine beffern Ferren find, als öie polnifd)en, ungarifdjen

unb lierlanöifAen iföelleute, reiten iit dafür in der

^olle wacfer Ijerum. ^ndeffen fd)njit5ten iljre Briider

in den l?ollifd)en Uüd)cn, das VTlaU für ibre ftrengen

f^erren $u5urüften; ein fdjredfüAes (5efd)ilft für eint

@eele, die einft einen menfd)lid)en Uorper durd) graß,

6off und ÜppigFeit aufgerieben I?at. JDenn obgleid)

die leufel weder ctjen nod) trinFcn, fo l}Cibzn fit den

tnenfd)en dod) den (Bebraud) abgelernt, jede geierlid)«

teit durd) greffen und Saufen merFwürdig 5U mad)en,

und bei foldien (Bclcgenbciten l^alten iiz ein Seelen'

mal)l. ©er 2lnfü^rer jeder Legion (denn die ^oUe
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ift auf militdrifd)en S«0 cingertd)tet unb glctd)t

bavin \cbtm 6cfpotifd)cn Keid)c; o6er v>ielmc^r ]c6c8

6efpotifd)e Kcid) glcid)t öarin 6cr ^oUe) voai)lt cine

gefällige ICnsft^I vtvbammtzr 6cclen 5um @d)maufe

fiir feine Untergebenen. jDiefe übergeben ft'e 6en

©Haren, 6ie fk ft'eöen, braten unb mit I^oUifcber

Srübe begießen. Oft trifft ee fid), 6a0 einer öiefer

iflenöen feinen Pater, fein tfeib, 6obn, Codjter

o6er 23ru6er an bm 6pie0 ftcdccn unb bae peins

lid)e Seuer unter iljm unterbaltcn mu0 — eine

fd)rc<flid)e, wal^rl^aft tragifd)e ^aQt, nod) tragifdjer,

ba ihve '^iuffeljer, mutwillige Teufel, wie alle JDiener

großer Ferren, mit 6er (Beitel I^inter i^nen fte^en, bas

XVtvf 5u befördern. 3d) empfehle öiefe Situation

6en (LragÜem jDeutfd)lanÖ8. ^cutt würben fur 6en

(Bäumen 6e8 (Bro0bcrrn, feiner tPeft're un6 (Bünfts

linge 5wei Tp^pftt, ein Eroberer, ein berühmter pi^ilos

fopb unb ein neugepragter ^eiliger 5ugerid)tet. Sür

bcn Pobel 6er ^b\lc waren gan5 frifd)e X)iftualien

angeBommem JDer Tßaipft ^atte t>or Fur5em 5wei

^eere Sran5ofen, jDeutfd)er, ^t^liener un6 Spanier,

gegen einan6cr getrieben, um einige '6errfd)aften in

6em ?CumuIt 5U ftfd)en, 6ie t?erlaiTenfd)aft 6e8 ^ei«

ügen Peter8 5U runöen. 6ie fdjlugcn ftd) wie

^cl6cn un6 fuljren ju Iaufen6en 5ur ^olle. tfeld)

tin (Blü(f wdrc e8 fur 6ie $u 6er 2^afel 6er 2^eufel
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beftimmtcn Qtden, wenn ftc 6a6iird) bae ifnöc tFjrcr

(üuftl fdnöen; 6« fi'c 6iefc «bcr ftucEwcifc in 6ic

@ümpfc 6cr »^oUc auefdjutten, fo wad)fcn ftc wie6cr

5ufammctt nnb fteljcn 5U neuen VPtftrtern «uf.

tUa^rcnö 6icfc an ben Bratfpic0cn winfcltcn, be*

festen bit KcUermciftcr iin6 6d)cnfen, aUc @d)«ttcn

gemelöeter 2lrt, 6ie l\reöcn5tifcl)e. JDie Slafdjcn

waren gefüllt mit Cranen bn yc»d}ler, falfcber

tPitwcn, 6er 6d)einl?ciligen, bev ifntpftnöfamen unö

6er aus 6d)tv>dd)C Xcuigen. iTtit 5Erdnen, 6ie 6er

Heiö bei 6em (ßlücC eines ftn6ern «U6pre0t, mit

Crdnen 6er ifgoiftcn, 6ie ft'e bei 6em UnglucE eines

an6ern aus greuöe weinen, 6a0 es fic nid)t getroffen,

tnit (Crdnen luftiger ifrben un6 mit Crdnen 6er @oF?ne,

6ie fit bei 6em Sarge 6er geisigen, garten Ddter weinen.

jDie Slafcben 5um XTad:)tifd)e waren gefüllt mit Crdnen

6cr Priefter, 6ic 6ie KoUe 6es Uomo6ianten auf 6en

Uanscln fpielen, ifjre 5uI)orer 5U rüljren; un6 um 6a8

(öetrdnF fcbdrfer 5U mad)en, mifcbte man (trdnen 6er

^—n 6arunter, 6ie aus junger fo lange weinen,

bis eine !ß.un6c Pommt, 6ie @iin6e für (0eI6 mit

il>nen 5U treiben. 5" 6iefcn go0 man nod) (Erdncn

6er Kuppler, Kupplerinnen, 6er ^5te un6 fdjelmis

fd)cn 2(6»c!aten, 6ie fic über fd)led)te Reiten weinen.

S&r 6cn ©atan un6 6ie Surften ffan6en, auf befon*

6ern Kre6cn5tifd)en, Slafd)en 6es e6elften (BctrdnFs.
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ifs war beraufd)cn6, f&iaiimcnb unb fpruöelnö; ein

(Bcmifd) ron Zrantn 6cr <äcrrfd)er 6er XX>elt, 6ie

fit über 6«8 Unglu(f ibrer Untertanen weinen, w^^«

ren6 fk BefeI)Ie erteilen, 6ie es auf 3ftbrl?wnöcrte

beforöcrn. X)on Cranen öer 3»ngfrauen, 6ie öen

fcrluft il)rer B,eiifd)I?eit beweinen un6 ficb mit nod)

naffen 2(ugcn prcftituieren. 5u öiefen batte man
(Crdnen begünftigter (J5ro0en gegoflfen, öie in Ungnaöe

gefallen finb iinb nun xotintn, 6a0 fie unter 6em

6d)ut5e ibreö ^errn nid)t mcbr rauben un6 unters

örücCen fbnntn,

5.

%[$ nun biefe iflenben bic Cifdjc beforgt batten

unb fo bemutig binter bcn «Si^en ibrcr (Bebieter

ftanben als ein 2Deutfd)er vox einem Surften, fc

traten öie (Bremen ber ^oUe aus ben (ßemddjem bes

6atans. jDie Surien gingen woraus» 2hntn folgten

Zrabauttn, biefen bit Kammerberren. XTun bic Pagen

mit brennenben gacfcln, bie aus @eelen ber 'VTlbndit

gefIod)ten waren, bie btn tüeibem bie Uinber mad)en

unb btn ifbemann auf bem Cobbette brdngen, fein

Vermögen ber B.ird)e 5U rermad^en, obnc Uü(ffid)t,

ba^ ibrc eigne ehcbred)erifd)e Brut im ^anbt bcntms

betteln mug. jDann trat ber mdd)tigc 6atan beraus,

unb ibm folgten bie übrigen (Broten feines ^ofs,

nad} (Bunft unb Uang. ©ie Ceufcl beugten fid) ebr*
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furcbtsrcü nieder, bk Pagen fteüten bit SacCeln «uf

bcn Zifd) bce (Bro$l)cvvnr nnb nun ftieg er mit

ftol5er un6 fiegreicfaer VTliene auf feinen erljabencn

Zl)von imb hielt folgende Ue6e:

„Surften, tHacbtige, unfterblid)e (ßeifter, feiö mir

alle wiUfommcnl tDcUuft 6urd)glul?t mid), wenn icb

über cud) 5al)llofe ^elöen binblicfcl Hod) finb wir,

voae xviv damals waren, der wir 5um erftenmal in

diefem Pfubl ervt>ad)ten, 5um erftenmal ims fammeU

tenl Hur hier ^crrfdit ein (Befübl, nur in der ^bUt

berrfd)t ifinigFeit, nur l)ier arbeitet jeder auf einen

5we(f. tCer über eud) gebietet, Pann leid)t bcn

einförmigen (Blan5 des Fimmels »ergeffen. 3d) SCs

i'tel)t, wir b«ben viel gelitten und leiden nodj, da

die 2(u8iibung unfrer l\rdfte »on dem befd)ran!t ift,

der uns mel)r 5U furd)ten fd)eint, als wir il)n; aber

in dem (5efül)lc der Kad)e, die wir an den 6of)nen

des 6taubs, feinen fd}xcctö:itn (ßimftlingen, nebmen,

in der Betrad)tung iljres tPabnnmis und i^rer €after,

wodurd) ft'e unauf^orlid) feine 5wecEe 5errüttcn, liegt

ifrfa^ für dicfes beiden» ^eil eud) allen, die diefcr

(BedanFe bod) entflammt I

feme^mt nun die t)eranlaf|'ung 5U dem S^fi^^

das id) ^eute mit cud) feiern will. S^^^'^fi' ^^^ Fübner

@terblid)cr, der gleid) uns mit dem £wigen hadert

und durd) die Kraft feines (5ciftes würdig werden
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"Brunft txfiinbtn, 6ie Büd)cr, bae gefa^rltd)c 6piels

jeug 6er tncnfd)cn, 6ic Sortpflctnscr bte tPal^nfmns,

btt 3rrtümer, 6cr 4üge imö ®reucl, bit (DaicUe öes

@tol$e8 ixnb bit HTutter peinlidjer 5wcifcl, auf tint

leid)te 2(rt töufcnö unb tauftnbmcil 511 pcrriclfdltigcn.

Sisljer waren fit 5U !oftbar unö nur in btn iyon*

btn btx Keid)cn, blatten nur Mcfe mit tCftbn auf

unb sogen Sit von btx jfinfalt un6 JDemut «b, 6ie

6er jfwige 5U ibrem (5lü(f in ibr ^ers gelegt b^t

unb bit er von ibnen fordert. Criumpb' bßl6 wir6

fid) 6«s gcfdbriicbe (5ift 6c8 XX^ifTene un6 Scrfd)en8

allen 6t^n6en mitteilen I Wabnwiß, Zweifel, Unrube

un6 neue Seöurfniffe tveröen ft'd) auebreiten; un6

id) sweifle, ob mein ungebeurce Ueid) fi'e alle fajTen

möge, 6ie fi'd) 6urd) öiefes reisende (Bift biTtrid)ten

werben. IDod) öiefee n?dre nur ein Heiner @ieg,

mein Blicf bringt tiefer in öie ferne 5eit, bie fur

uns ber Umlauf bc8 Seigere ift. JDie 5cit ift nai),

wo bie (BebanFen unb iTleinimgen hibner ifrneurer

unb 35ee<fler bee "Ulten burd) Stufte ifrftnbung um
fid) greifen werben wie bie X>^% Sogenannte Ke«

formatoren bee Wimmele unb ber ifrbe werben aufs

Stt\)tn, unb ibre €ebren werben, burd) bie €eid)tigfeit

ber initteilung, bie in bie ^uixt bee Bettlere bringen.

Sie werben wdbnen, (i5utee 5U ftiften unb btn (Begen*
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ftctnb ibrce ^cile unb iljrcr Hoffnung vom fctlfcben

Sitfa^e $u reinigen; ßbcr ivcnn gelingt öem Hlcnfdien

6a6 (i5ute, unö tvic lange ift cr öeiJen mddjtig^ öie

SÄnöe ift ibnen nid)t ndl?cr, al8 bofe S'^Igc^i »^^

iTli^braud) ibren ebelften Bemühungen. iDas vitU

geliebte X)olf 6c8 tHdcbtigen, bas cr 6urd) ein uns

furd)tbareö tTunöer fcer ^blk auf immer entreißen

wollte, wirö über tlleinungen, öie Feiner begreift, in

blutigen Krieg serfaUen iinb ft'd) 5errci0en ivie 6ie

tüilöen Ciere 6e8 XPalöee. (Breuel weröen ifurop«

verwüften, 6ie allen U^abnfi'nn übertreffen, 6en 6ic

tHenfcben von ibrem Beginnen gcraft ha^tn. ITteine

Hoffnungen fd)einen eucb 5U Pübn, id) fcbe ee an

euren 5weifcln6en Blicfcn; fo bort 6cnn: Ueligions*

frieg bci^t öiefe mm Wut, tvoi?on öie (0efcbid)te öcr

Sret>el unö Hafereien öer tUenfcben biebci^ tiod) Pein

Bcifpiel b^t. XXun erft wirö öer ganatismue, öer

wilöe &ol)n öes 'ä<*ITP6 unö öc8 2(berglauben8, alle

^anbt öer Hatur nnb öer iTlenfcbbcit gdnslicb auf*

löfen. iDcm Surdjtbaren 5U gefallen, wirö öer Pater

öen 6obn, öer @obn öen Vatcv ermoröen. Konige

weröen frobloctenö ibre <^änbe in bae Blut ibrer

Untertanen taueben, öen Scbtvdrmcrn bas 6d)wert

überliefern, ibre Brüöer 5U (taufenöen 5U crmoröen,

treil fte anöerer VUeinung tvie fit finb, iDann wirb

fid) bas tCaffer öer 6tr6mc in Blut »ertuanöeln.
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iinb bae (Bcfdjrci öer ifrmoröctcn wivb fclbft 6ie

'^cUt crfcbuttcrn. Wiv werben X)erbred)er mit ^afttvn

befuöelt l)cxunurfai)vtn fchtn, wofür wir bis jc^t

wcöcr n«men nod) Strafe l^aben. @d)on fel?' id)

fte ben pdpftlid)en 6tu^l anfallen, öer baB locfre

(Bebdu6c 6urd) ^ilt un6 Betrug 5ufammen^dlt,

wd^ren6 er iid> burdt ^afttv unb UppigFeit felbft

untergrabt. 5Die Stufen 6er une furditerUd)en He*

ligion fturscn sufammen, un6 wenn öer ifwige 6em

finPenöcn (Bebduöe nid)t öurd) neue tPunöer 511 ^ilfc

eilt, fo xüivb fi'e ron öer ifröe i»erfd)winöen, unb wir

weröen nod)mal8 in btn Stempeln als angebetete (Bottcr

gUnscn. Wo bleibt öer (Seift öes ITienfdjen fttl)m,

wenn er angefangen l)at, öae 5U belcud)ten, was er

al8 Heiligtum yerel)rt l^at^ tr tan^t auf öem (Brabe

öes Cyrannen, »or öem er nod) geftern gesittert,

$crfd)Ugt gdnjlid) öen Elitär, auf öem er geopfert

l)at, ivenn er einmal unternimmt, öem XPege 5um
äimmcl auf feint XVtife nad)$ufpd^ert. tt>er mag
i^ren raftlofcn (Bdft auf 3<^l)rtaufenöe fcJTeln:? Vtv^

mag öer, öer fte gefd)a|fen, nur einen fidi fo 5U5US

eignen, Öa0 er nid)t millionenmal unferem Vs^ddit

ndl)er als öem feinen fei^ %\lce mi0braud)t öer

tHenfd), öie Uraft feiner 6eele unö füme Leibes;

alles, was er fiebt, l)6rt, betaftet, fuljlt unb öen!t,

womit er fpielt unö womit er ftd) ernftl)aft befd)dfs
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tigt. Hiebt 5ufrtci»cn, ba& 511 scrtrümmcrn unb 5u

vtvunfUtlttn, wae er mit btn <^änben fßJTcn fann,

fd)wingt er fid} «uf 6en glügcln öer jfinbilöungeFraft

in i^m unbcFannte tPelten un6 »erunftÄltct fit tocs

nigftens in 6er forfteUung. Selbft öic Sreil?eit, ibr

bod)fte8 (ßut, rcenn ft'e audi Strome Blute 6«fur

»crgoffen, vcrFaufen fk fur (Bolb, iuft unö tt?abn,

xvmn fit biefelbe faum ge!oftct b^ben. ^te (Buten

unfabig, sittern fic vox btm Bofen, b^^ufen (Breuel

auf (Brcuel, ibm 5U entflicben, un6 5erfd)lagcn 6ann

wicöer il?rer ^anbc tPcrF,

XXad) bm blutigen Kriegen werften fie, vom

tlTcröen crmüöet, einen 2(ugenbli(f raffen, unb btv

giftige ^a0 wir6 ii(h nur in b^imlid^en Züdm seigen»

jfinige werben öicfen ^^a^ unter 6em ©cbatten öcr (Bes

red)tigPeit 5um Kdcber 6e6 cBlaubene mad)en, 6d)eiters

I^aufcn errid)ten unö öie Icbenöig verbrennen, 6ie nicbt

ibrer VTteinung ftnö. 2Cn6ere tverften anfangen, 6ie

unerFldrbarcn X)erbdltni|Te un6 öunFIen Kdtfel 5U

benagen, unb öie 5ur Sinfternis (Bcborenen werften

»ertvegen um £id)t Mmpfen. 2^tt ifinbilftungsFraft

wirft ficb entflammen unft taufenft neue Beftürfnijfe

erfd)affcn« tCabrbeit, ifinfalt unft Ueligion werften fic

mit Su^cn treten, um ein Bud) 5U fcbreiben, ftas timn

Hamen mad)e unft (Bolft einbringe. ?Das Bud}erfcbreis

ben wirft ein aUgemeinee '^anftwerf werften, wofturcb
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(Benies unb Stümper Ku^m unb Sortfommen fud)en,

unbcPummert, ob fi'e 6ic Uopfe ibter tTTitburger »er*

wirren un6 6ie Skmme ctn bas r^n^ 6er Unfcbuls

öigen legen, JDen ^immel, 6ie ifr6e, 6en Surcbtbören

felbft, 6ie verborgenen Urdfte 6er XT^tur, 6te 6unFeln

Urf«d)en iljrer sfrfd)einungen, 6ie tHctd^t, 6ie 6ie (Sc

ftirne wdl5t un6 6ie Uometen 6urd) 6en Kaum
fd)leu6ert, 6ie unfa^licbc 5fit/ «Üce @id)tbctre un6

Unnd)tbare n)er6en iic betaften, mejTen un6 begreifen

wollen; fur «Uee Unfa^licbe tüorte un6 5«I?Ien er-

ftn6en, 6yfteme ftuf 6yfteme I^aufen, bis ft'e 6ie

Sinfternie öuf jfr6en gesogen ^«ben, wo6urd) nur

6ie 5weifel wie 3rrwifd)e, 6ie 6en tVan6rer in 6en

6umpf lo(fen, bli^en. Hur 6ann wer6en fit ^cüe

$u fc^en gkuben, un6 6a erwarte id) fi'e! tPenn

ik 6ie Religion weggeräumt Ijaben, wie alten @d)utt,

un6 geswungen finö, aue 6em fttnFen6cn Überbleibfcl

ein neues ungebeures (Bemifd)e ron tHenfcöcnweisbeit

un6 2lberglauben 5ufammen5ugie$en, 6ann erwarte

id) fiel Un6 6ann mad)et weit 6ie (tore 6er ^olle,

6a0 6as tnenfd)engefd)led)t einsiefjel 2)er erfte @d)ritt

ift gefd)ef)en, 6er 5weite ift nal), XXodi eine fd)re(flid)C

Ilcüolution auf 6em ifr6bo6en ftel?t bevor. 3d) be*

rÄ^re ft'e nur mit flüd)tiger ifile. Bal6 werben 6ie

Bewol)ner 6er alten tX?elt aussieben, um neue, il?nen

bisher unhdanntt !fr6ftrid)e 5U cnt6e(fen. JDort

3 Sauftöidjtung II
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werben fit XfiiUionm in religtofer tTut erwürgen,

um iid) bee (Bcl6e6 511 benidd)tigcn, öaö" biefe Uns

fd)iil6igen nicbt acbten. 2Diefe neuen Welten werben

fit mit allen il?ren €aftern erfüllen unö 6to|f 5U

fd)cu0lid)ern öer alten 5urücffül)ren. 60 werben

PclFer unfre Beute werben, öie biel^er Unfd)ul6 unb

UmviiTenbeit »er unferer ^ftd)e geftd)ert ^at. 3^^»*='

l^unberte werben fte im Hamen bee Streitbaren btn

ifrbbcben mit Blute neßen; unb fo ftegt bie ^olle

buvm bie (ßünftUnge bes i^i^^^lö i^ber btn, ber uns

bierber gefcbleubert IjatI

iDic8 ift es, ibr tTTdAtigen, xvae id) nid) vtvf

Fünben wollte, imb nun freut tudi mit mir bee feft*

lid)cn, Ijerrlicben Cage, genietet im »oraue ber

6iege, bie id) eud) t>erfpred)e, weil id) bie tnenfd)en

Fenne, ife lebe S^^uft!"

!frfd:)re(flid:)ee (Betole, ba0 bie 2ld)fc ber ifrbe

5itterte, bie (Bebeine ber Coten in btn (5rdbem 5us

fammenraffelten, erfd)oll: „£& lebe Sauft! ife lebe

ber Pergifter ber @ol?ne bee 6taub8l''

hierauf würbe ber »ornebrnfte 2tbel bee bunFeln

Keid)e 5ur ^Inbetung, bem Uniebeugen, '^anbfui\t, bas

l?ei0t 5um (Blücfwunfd)e sugelaffen, unb id) b«be bie^

ber nod) nid)t entbecfcn Fonnen, ob ber Satan biefe

^ünbifd)en (Bcbrdudje ber ^ofbaltung ber Surften ber

ifrbe, ober ob fit bicfelben ber feinen nad)gedtft Ijabtn,
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Viun wavftn fi'd) 6ie froI)Io(fen6cn Ccufel an bit

Cifd)e unb fielen über 6ft6 sugcricbtete iTlaI?l ^cr.

SDie Bedjer erÜÄtigen, 6ic 6eclen Fnarrtcn unter i\)vm

fd)Ärfen Si^^nen, un6 man tr«nP bte Weitaus, Sctufte,

btv Rlerifeir ber <Lyranntn btv ifröe, Fünftiger unö

lebender %utoxtn (i3efun6beit, unter btm KnftU 6er

^ottifcben 'Zlrtillerie. Um bas S^ft red)t glanjenö

$u macben, fuhren öie 'Zluffeber öer ifrgo^ungen

bts &citane nad) 6en Sümpfen 6er Per6«mmten,

trieben 6ie brennen6en Seelen htvaiiB unb jagten fit

über 6ie lafeln, 6ie 6üftre 65ene 5U erleud)ten, 6ic

ritten mit giftigen Peitfd)en binter ibnen l)tv unb

5wangen iit, iid) grimmig 5U balgen; un6 6ie Su»fcn

Fnafterten un6 leuchteten am fd)it>ar5en (Ben?olbe,

wie votnn in 6unfler Uacbt 6er Bli^ 6ic (Barben

6e8 Sel6e8 an5Ün6et. Um 6ie (D})rtn öer Ceufel

beim Scbmaufe mit Cafelmufi! 5U Pixeln, eilten an6erc

nach 6en Pfüblen, goiJcn glüben6e8 Utetall in 6ie

Stamme, 6aß 6ie rer6ammten in gräflicher Pers

Sweiflung beulten un6 flucbtcn, Uonnt' icb, ftatt

eurer Palten un6 frud)tlofen Bu0pre6igten, 6iefe8

fcbeu0licbe (Beirinfel auf 6ic ifr6e sieben I wabrlicb,

6ie öün6er wür6en ibr 0br 6em woUüftigen (Befange

6er Kaftraten un6 6cm üppigen (Beflüfter 6er Sloten

pcrfcbliepen un6 reuig Pfalmen anftimmen. Umfonft,
3*
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weit entfernt ift bk ^bllt iinb na^ bas X)crgnügenl

"hierauf würben auf einem gro0en Zhtattv ÖAmu
fpielc aufgeführt, 6ie öic ^tibcntatm 6e8 6atan8

öarfteUten (6cnn ba bn Ceufel 2Did)ter an feinem

"äofe ^alt, fo l)cit er aud) ©cbmeicbler); $um 23cis

fpiel: 6ic Derfiibrung fvae, 2^ib(is 3fd)«riot ufvo.

JDann verwanöelte ft'd) 6a8 Cheater 5ur t^orftellung

eines allegorifcbcn Ballette. 2Die 65cne ftcUte eine

wilöe (Begenö r»or. "^n einer öunHen *So^>le fa0 Me

tnctap^yfi'P, eine ^agre, lange (Beftalt, öie il?rc

2(ugen auf fijnf fd)immernöe tt?orte heftete, 6ie

fi'd) beftdnöig l?in unö Ijer bewegten tinb bei jeöer

Pcrdnöerung einen anöern Sinn üorftellten. iDer

^agre Iie0 nid)t nad), iljnen mit feinen ftarren 2(ugen

5u folgen. 3" einem tPinFel ftanb ein Heiner fcbeU

mifd)er leufel, öer i^m 5U Seiten Blafen, mit XPinö

gefüllt, an 6ie 6tirne warf. JDer 6tol5, 6e6 Jägern

2(manuenfi8, las ft'e auf, 6rücfte 6en Winb l?eraus

un6 Pnetete il?n 5U ^ypotl^efen. 2Der ^agre war in

ein dgyptifdiee UnterFleiö geIjüUt, bae mit myftifcben

Siguren befdt war. Über 6iefcm trug er einen

gried)ifd)en Ulantel, 6er öiefe myftifcben ^zid)zn be«

becfen foUte, W05U er aber »iel 5U Fur5 un6 5U eng

war. @etne Beinfleider waren weite pumpljofen,

]it öetften aber feine Blo^e nicbt. ifin großer

JDoFtorljut öetfte fein Fal?le8 •^ampt, auf 6em man
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nur 6ic Uiße fal}, bit er mit feinen langen Hegeln

bei fd)arfem Uad)6cnFen IjineingeriJTen. Seine 6d)ul?e

waren nacb eurcpdifd)em 5uf(i)nitte gemacht unb

mit öem feinften @taube 6er Uni^erfitdten unö

(3ymna{itn beftreut. Vlacböem er lange auf 6ie

fd)wanfen6en Worte geblitft batte, obne einen 6inn

511 faffen, winhe 6er @tol5 6em tPabne, 6er auf

6e8 ^ciQtvn HinFen (tanb, JDiefer ergriff eine bolserne

Pfennigstrompete un6 blies einen Ian5. 2Da 6a8

bagere (Berippe 6ae (BepUrre borte, fa0te er 6en

6tol5 ein btv ^anb unb tan^tt mit ibm in taFtlofen

Sprüngen berum. Seine mürben 6ünnen Beine

Fonnten ee nicbt lange auebalten, un6 er fanF bal6

atemlos in feine vorige Stellung.

3bm folgte 6ie tTtoral, eine fel?r feine ©eftalt,

in einen Scbleier gebullt, 6cr, wie 6er Cbamdleon

alle Serben fpielte. Sie bi^lt 6ie Cugen6 un6 6a8

ftafter an 6en ^dn6en un6 tan5te ein (trio mit ibnen.

tin na(fen6er tt?il6cr blies 6a5u auf einem ^abcr?

robr, ein europdifdjer Pbilofopb ftricb 6ie (ßeige,

ein 2lfiatc fd)lug 6ie Crommel, un6 obgleid) 6iefe

tt>i6rigen Zbnt ein barmonifcbes (Dbr jerriffen bitten,

fo famcn 6od) 6ie Can5en6en nicbt aus 6em Zatte,

fo gut batten fte ibre Scbule gelernt. (Bab bit feine

JDirne 6em Cafter 6ie ^anb, fo gaufclte fit wie eine

Bublfcbweftcr, flob locEen6 vor ibm bcr, gab als6ann
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6cr Cugenö bit ^anb unb bewegte fid) in ben fitts

famen 6d)rirten bcr Wiatronc. XTßcb bcm (tan$e

ru^te fie «uf einer öünnen, öurcbftcbtigen un6 fcbon«

gemalten tPolPe aus, 6ie ibrc Dere^rer awe vielen

Segen 5ufammengefli(ft l^atten.

XXad) \l}v crfd)ien öic Poefle in 6er (Beftalt eines

unbePIeiöeten, xvoUuftigen tPeibes. 6ie tftn5te mit

6cr 6innIid)Feit einen üppigen, fehr ftgürlidien un6

6arfteUen6en C«n5, wo^n öie j£inbil6ung8!rßft 6ie

Slotc d'amour blies.

hierauf trat bic (5cfdiidite auf. t)or i{)r ^er

ging 6ie Sama mit einer langen ebernen (trompete.

6ie felbft war bel^anQen mit !fr5dl)lungcn von Ulorö*

taten, Vergiftungen, X)erfd)Worungen, Betrügereien un6

andern Greueln, hinter ibr feuditc ein ftarfer, ncrs

»igter, 6eutfd)geFlei6eter VTtann, unter einer unge«

Ijeuren Büröc von (tbronÜcn, JDiplomen im6 SDohis

menten. 6ie tan5te unter öem (ßera)Jel 6er ifr5dl?*

hingen, womit iie bel^angen war, mit öer Sflaverei;

6ie €üge nal?m 6er Santa 6ie Crompete von 6em

lTlun6e weg, ftimmte 6en tan5 an, unb bit 6d)meis

d)elei 5eid)nete ibr 6ie Sißwren r>or.

^ann fubren mit lautem (Belad)ter auf 6ie @5ene

6ie tne6i5in un6 (Lbarlatanerie, tansten ein VTtenuett,

W05U 6er €06 mit einem Beutel roU (Bolb 6ie iTlufif

flimperte.
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•hierauf crfcfcicnen 6ie '2(ftrologic, b\t Uabalö, CI?eos

fophit unb VTtyftiF, ]it Ijatten fid) äh bcn ^änbm
gefaxt un6 trieben fid) voiib in bunfkn giguren

berum, W05U btr 2lberglcmbc, Waljniinn unb betrug

auf JDu6eIfd(fcn bliefen.

iDiefen folgte 6ie 3uri8pru6en5, eine feifte, gut

gendbrte <3tft(dt, mit Sportcln gefüttert iinö mit

(BlofTen bebangen. Sie feucbte ein müljfamee 60I0,

unb bit 6d)iBanc ftrid) btn 35a0 ba^u,

Sule^t fubr öie PoltttP in einem 6iege8w«gen

herein, bcn 5wei tUdbren $cgen, Scbtvdcbe unö

Betrug. 5u ibrer Uecbtcn fci^ bit (Ebeologic, in

einer >^anb einen fdiarfen JDolcb b^Itenö, in öcr

anöern ünt brennende S^^cE^l« @i^ felbft trug eine

golöene Uronc t^uf öem ^aupt unö einen S^ptcr

in 6er Uecbten. @ie ftieg aus 6em IT'ßgen un6

t«n5te mit öer Cl^eobgie ein Pas de deux, tt>05u

ß,ift, <^tvvfd)fuii>t unb Tyrannei auf gans leifen unb

fanftcn 3»ftr»wenten fpielten. li:ad)6em 6aö Pas de

deux geenöet Ijatte, gab fi'e öen übrigen (Beftaltcn ein

Seieben, einen allgemeinen Can5 5U beginnen. @ie

folgten öem tPinP un6 [prangen in tt>il6er X?ers

tvirrung berum, 2lUe oben (5emcl6eten fpielten il?re

3nrtrumente öa5u, ein (Bebeul, bae 6ie Cafelmufif

bte Satans nur an (Betofe übertraf. K^od) baib

mifd)te fid) bit St^ictracbt unter 6ie t?ertraulid) Zam
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5en6en. Sic griffen nadi bcn tOaffcn, von Wut
unb ififerfucbt entflammt. 5Da Me C^eobgic vocil)r>

naljm, öä0 ii^ «He öie woUiiftigc Tpotfit umarmten

unb 6er lHoral 6en 6d)leier abreißen wollten, fidj

damit 5u be6e(fen, gab ik 6iefer einen iDold)ftid) von

bintcn unö verbrannte öer geliebFoften IDiAtBunft mit

öer brennenden Sad'el öen 6tei0. JDiefe beiöen er*

boben ein fürcbterlicbee (Bebeul; öie Politif r>ertt»ie8

6ic ifntflammten 5ur Kube, un6 öie (tbarlatanerie

nabte, um öie XPunöe öer ITtoral 5U »erbinöen;

inöeiJen fcbnitr öie iTteöijin einen S^ßen von ibrem

lalar 5ur Be5ablung ab. jDer Zob ftrecEte unter

btm ttiantel öer öiebifd)en tlteöisin öie Ulaue bers

ror, um öie HToral 5U ergreifen, öie Politif aber

fd)lug ibn fo beftig öarauf, Öa0 er laut beulte unö

furd)terlid) grinfte. JDie Poefte liefen fiz mit r>ers

branntem 6tei0e berumbüpfen, weil fic ncidenb unö

ibr nid)t8 ab$ufd)neiöen war. ifnölid) erbarmte iid)

ibrer öie (5efd)i(i)te unö legte ibr ein nai^ts Blatt

au8 einem empftnöfamen Koman örauf. 2Die Poli«

tif fpannte fte aleöann alle sufammen vov ibren

tragen unö fubr im Criumpbe öaron.

£)ic gan5e ^oUe fcblug Beifall in öie ^anbe bei

öer legten PorfteUung, unb Satan umarmte öen

(teufel Äeüiatban, öer öiefce @d)aufpiel »eranftaltet

unö il?m fo fü^ gefcbmeicbelt b^tte; btnn ee war
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cine feiner ftol$cn (ßriUen, ron ben Ceufeln für 6en

ifrfinöer öer tPiffenfcbaften gel;alten 511 weröen. (Dft

fftgte er in feinem Übermut: „£x habt fit einft mit

btn C6d)tern öer trbt im ifljebrud) gesengt, um bit

tnenfd)en von 6em ger^öen, einf«d)en unö e6Ien (Bes

ful?l i^ree ^tr^tne ab5ulen!en, ibnen btn @d)Ieier

il^res (Blü(f8 »or 6cn fingen wegsurei^en, fit mit

i^rer Befd)rdnftl?eit un6 6d)n)dcbe beF«nnt 5U madjen

unö il)ntn ^einigenöe Zweifel über il?re Beftimmung

ein5uimpfcn, £v ^abe fit babuvd) gele^>rt, über btn

ifwigen un6 6ie (Eugen6 5U rernunfteln, öamit fit

»ergeben mocbten, öiefen ansubeten unb jene 0U85U5

üben." „tPir", fegte er bann \)\n^u, ,,^aben mit

offnen unb Fül^nen Waffen btn ^immel befriegt,

ibnen ^>ab' id) wenigftcne 6ie ITlittel in 6ie ^anb

gegeben, imaufl^orlid) mit öem !fit>igen 5U fd)armu?

5icren!" iflenbe Pr«l?lereil werden fi'd) 6ie Vnenfd)en

6a8 neljmen Uff^n, worauf fie nie ftol5cr fmö, als

xotnn fi'e ee mi^braudjen^

tTtftn betüunöere bod) })itv einen 2(ugenblicE mit

mir, wie ftd) darinnen alle ^ofe glddjen, 6a0 meiftene

6ie (ßro0en öurd) Öa8 t)eröienft, öie "Jlrbcit, öcn

6d)wei0 6er Kleinen, die (Bunft bee Surften gewiniien

unb bit Belohnung öaüontragen. £ematl?an gibt

fid) gera6e5U für btn ifrftnöer öiefee allegorifdjen

Balletts au8, Id^t fido dafür liebFofcn unb öanFen,



42

glcicfewo^l ift bcr %utoT bavon 6er bayrifcbe »^ofpoct,

btv crft für5licb f^uwQtvQ, folglid) in Per$wciflung

gcftorben un6 fo 5ur ^oUe gefahren wör. ifr ver«

fertigte 6iefc6 25«Uett auf bee Surften €e»i«tl;an6

Befell, btv 6cn @inn b^tte, ?Lalente au85ufpd^en,

nod) bem neueftcn (ßcfcbmöcE feines ^ofte, unb

legte rermutlid) die giftige 2(nfvielung auf 6ic

lX>i|Tenfd)«ften darum Ijinein, weil fit ihn fo fd)led)t

gend^rt fatten. "DicUeidjt aud), ba0 ftei^iat^an, 6er

fo gut wußte, voas 6em 6at«n geftel, ibm 6en

tPin? 6a5u gegeben I?«t. ife fei wie ibm wolle, öiefer

erntete btn fi^obn ein, unb btv bünnt @d)ötten öes

bayrifdjen ^ofpoeten faß !auernö t>inter einem Seifen

dc8 Cbeaterö unö fal? mit tiefem 6d}mer5, wie

6er Satan 6en Ccviat^jan fur feine 2(rbcit liebFofte.

5Die froljen, beraufd)ten Ceufel Idrmtcn hierauf, daß

ne das (Bcljeul 6er Verdammten felbft überbriillten.

"Jluf einmal erfAoll Saufte mdcbtige Stimme »on der

(Dberwelt durd) die ^oUc. i£e war iljm gelungen,

durd) feinen Sauber bis in den 2lbgrund 5U dringen

und einen der erften Surften des fd)war5en Keid)6

auf5ufordern. ©einer (ßewalt war nid)t 5U widcrs

fteben. S'^^^I'^cfeui^ fnhv @atan auf: „ifa ift Sßuft,

der da ruft; nur dem Unionen Fonnte es gelingen.
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nur 6er t)erwegne Fonntc te tvögcn, fo getvßltfam

an 6ie thtvnm Pforten 6er g'^Ue 511 fcbkgen. 2lufl

ein tUann, wie er, ift meljr trert al8 tßufen6 6er

elen6en 6d)ufte, 6tc tt»ie Bettler fün6igen un6 auf

eine alltägliche Uvt $iir ^cUe fahren." jfr iran6te

fid) 5u 6em (Leufel €cüiötl)an, feinem €icbling:

„5Did), 6en gefAmciöigften t^erfübrer, 6en grimmigs

ftm ^aiTer 6e8 VHenfcbengefcblecbte, for6re ich auf,

l)inauf5ufal)ren un6 mir 6ie Seele öiefes Kit^nen

6urd) 6eine gefal?rlid)en iDienfte $u erFaufcn. XTur öu

fannft 6a8 gierige ^tx^, 6en ftolsen, raftlofcn (Beift

6iefe8 ferwegnen feffeln, fattigen un6 6ann 5ur Per^

5n?eif[img treiben. Sabre I^inauf, verjage 6en JCunft

6er 6d)ulroei8beit au8 feinem (Bebime. 6enge 6urd)

6a8 üppige Seuer 6er TTolIuft 6ie e6len ©cfuble feiner

3ugen6 au8 feinem •5er5en. CDffne ibm 6ie Qdtä^t

6er Hatur, treibe il^n haftiQ ine Seben, 6a0 er iid)

fcbnell t\berla6e. i£v felje Bofe8 au8 (Butem ent?

fpringen, 6a8 Lüfter geFront, (Bcrcd)tig!eit un6 Uns

fd)ul6 mit Sü0en getreten, tnie e8 6er tTtenfdien 2trt

ift. Sul?rc il^n 6urd) 6ic wtl6en, fcbeuplicben W5enen

6e8 menfcblicben £eben8, er »erFenne 6en Strecf, ver;

liere unter 6en (Breueln 6en Sa6en 6er lleitung un6

Cangmut 6e8 iftxjigen. Iln6 wenn er 6ann abges

riffen ftebt »on allen natürlidien un6 t)immlifd)cn

Perl?dltnifl"en, 5t»eifeln6 an 6er e6Ien Beftimmung
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feines (J5efd)led)t6, ^cr Sinn 6er tColluft un6 6e6

(Benuffce in i^m r>crö«niv^ft ift, er fid) an nichts mcbr

galten fann, unb 6er innere tPurm erwad)!, fo $er5

gliedere il?m mit l7oUifd)er BittcrFeit 6ie Solgen feiner

(taten, Handlungen un6 feines tt>al?nfinn8, un6 ent*

falte il^m öie ganse ferFettung öerfelbcn bis auf

Fünftige (Befd)led)ter. ifrgreift il?n bann öie Pers

5weiflung, fo fdileuöere il>n I^erunter iinö Fe^re fiegs

reid) in 6ie ^büt 5urü(f."

€epiatl)an. @atan, warum wenbeft öu öid)

abermals ein mid):* JDu it?ei0t es, mir ift öas ganse

ir[enfd)engefd)led)t un6 6ie !fr6e, il)r Cummelplaß,

Idngft 5um jfFel geworben. tPas ift aus 6en Uerls

5u mad)en, öie weder Uraft 5um (Buten nod) öofen

^aben:? 5Den, öer eine Zeitlang mit 6em pi?antom

Cugenö bul)lt, mad)en bal6 (Bold, if^rgeis ober

tCoUuft 5um 6d)urFen, unö tritt aud) einer o6er

öer anöre Fübn in 6ie ld(tl}n bte Rafters, fo fdbrt

er auf l)albem tCege t»or btn (Bcfpmfttvn feiner

fd)wdd)lid)en ifinbilöungsFraft 5uru(f. 3<^r xcmn es

nod) ein bei0er, ftol5er »panier, ein rad)füd)tigcr,

fpißbübifd)er Italiener, ober ein luftiger, t>erbul?lter

Sran50fe wdrel aber ein iDeutfd)er^ trage Ulo^e, 6ie

fid) r)or 1inftl)tn unb Keid)tum, »or allen unncttur^

lid)en Unterfd)ei6ungcn 6er Vnenfd)en fFlarifd) beugen,

von i\)vm Surften un6 (Broßen glauben, fit feien von
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cblcrcm Stoffe gcmftd)t «l8 fi'c, un6 gÄn5c Uerle $u

fein Qlauhm, wmn fit fid) für iit totfcblagen, o6er

5um Cotfd)lagen «n <xn6ere Surften »erFaufen kffen.

Pemimmft öu feit ^a^rljunöertcn ein tDort »on ifm;

poren gegen Zyranneii von Uampf unö Blutuers

gic0en um Sreil?eit un6 6ie Kecbte 6er tTtenfcb^eit.

@ie glauben fid^ frei, weil c8 i^re Surften un6

Bifd)ofe ft'nö, 6ie )it fd}inben -Tonnen, ivie ee iljnen

gefallt. XXoöa ift Feiner von ihnen auf eine ftattlidje

'2trt 5ur ^oUe gefahren, ein Beweis, öa0 öiee Pol!

Feine ftcb au85eid)nen6e Uopfe bat. 3* meine »on

jenen, 6ie Fe(f alle Perb^ltniiJe benagen, 6en öiamans

tenen Bcbilö jfigenbeit erFdmpfen, an btnx fi'd) alle

bimmlifd)cn unb iröifcben Dorurteile 5erfd)lagtn. 5Hge

mir einen folcben iTlann, 6er auf 6ic (Befabr feiner @eele,

groß fein un6 bleiben will, un6 id) fabre binauf.

@atan. €ematban, follen Ceufcl fid) von t?ors

urteilen blen6cn laiJen, wie 6ie 6obne 6e8 Staubet

©er tUann nad) unfcrm 6inne wir6 unter je6cm

äimmelöftrid) geboren; 6ie8 wir6 er 6ir beweifen.

I0r ift einer t>on 6cncn, 6ie 6ie Hatur 5um (Bro0en

gefd)affen, mit allen l)zi^tn S.ci6enfd)aften au8ftafftert

bat, un6 6ie ftd) gegen 6ie alten fertrage 6er VTUn'

fd)en empören. tt?enn ein fold)er (Beift 6urd) 6iefe8

Spinnengewebe reißt, fo gleid)t er einer Sl<^^"i^/

6ie 6urd) ibre ^eftigFeit 6en 6toff ibre8 (Blansee nur
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fd)neUcr auf^tljvt, £v ift einer öcr p^ibfcp^en auf

bei esprit gepfropft, 6ic öiird) Me I0inbil6ung8!rftft

fai^m wollen, xvcte bem taittn Derftanö »crfagt ift,

un6 öic, wmn ee i^ncn mißlingt, allee IPiffen ucrs

lad)cn unö 6en (5mu^ unö 6ie tPollnft 5U ibrem

(ßott mAd)en. ga^r Ijinauf, Ztvicitl)an, bal6 wir6

ein geuer in 2Deutfd)lan6 auebredjen, ba& gan$ ifurop«

umfaffcn wir6. 6d)on fd)ie0t öer Ueim öes VPabn«

finne auf 3abrbunöerte ciuf, un6 bae, wa$ 6er

JDeutfcbc einmal gefaßt bat, bavon laßt er nicbt ab.

5um 5n)eitenmal ertonte Saufte gebieterifcber Kuf.

@atan fubr fort:

5Du borft an feinem "^uft, 6a0 er Beiner 6er öcbwM^
linge ift» 60 wutenb bat nod) Feiner an öic Pforte

6er ^oUe gefcblagen, tvabrlicb, 6er Kerl ift ein (Benie.

gabre fcbnell binauf, 6enn wenn 6u $ogerft, fo mocbte

er an 6er Uraft feines Saubere 5weifcln un6 6ie

^oUe »erlore 6ie grucbte feines gret>el6. tPifj^e, ein

trtann tvie er ift mebr (Bewinn fur ww, als taufen6e

6er Scbufte, 6ie t^glid) berunterfabren.

5omig erwi6erte 6er Ceufel €et)iatban:

„3d) fd)wore bei 6cm glüben6en, ftinPen6en Pfüb l 6er

X)et6ammten, 6er Verwegene foil 6iefe un6 6ie 6tun6e

feiner (Beburt uerfludien un6 6cn jfirigen einft Idftern!"

jfr fubr in jDampf gebullt binaue, un6 6ie frob*

lo(fen6e '^büt jaud)5te ibm nad).
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Sauft ftctnb in feinem SÄuberPreife wil6 begeiftert.

^um drittenmal rief er mit bonnernöer 6timme 6ie

fwrcbtbare Sormel. ©ie Cur fiibr ploölicb auf, dn

6i(fer 2)am^f fd)webte an 6em Kanbt 6e6 Ureifce,

er fcblug mit feinem 5«uberftabe binein un6 rief ge«

bietend:

„ifntbüUe 6icb, 6unflc6 (Bebil6el"

JDer IDampf flo0 binweg, un6 Sauft fah eine lange

(Beftalt vox fid), öie ficb unter einem roten iTtantel

»erbarg.

Sauft, langweilige HTummerei fur einen, 6er bid)

5U feben wünfAt! ifntöetfe bid 6em, 6er bid nicbt

furd)tet, in welcher (Bcftalt 6u auch erfdjeineft!

JDer Ceufel fcblug öen tUantel ^uvü<£ unb ftanb

in erbabner, ftattlicber, fubner un6 !raft»oUer (ße*

ftalt vox btm Ureife. Sludge, gebietcrifd)e klugen

leuchteten unter 5wei fcbwarjen Brauen bcn?or,

5wifd)en welcben BittcrPeit, ya0, (BroU, 6d)mer5 unb

öobn bi<£t Selten sufammengeroUt batten. 5Dicfe

gurd)en verloren fid in einer glatten, bellen, bod)s

gewölbten @tirne, öie mit 6em ^terF5eid)en öer ^oUe,

$wifd)en öen 2(ugen, febr abftacb. ifine feingebiI6ete

2l6lernafe 50g fid gegen einen iTcunb, ber nur 5U

bcm (3tnu^ ber Unfterblicben gebilbet ju fein fehlen.

£x batte bie ^liene 6er gefallenen ifngel, 6eren "Mn*
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gcftd)ter cinft von btr (Bottbcit beleuchtet wuröcn

unö 6ie nun ein öuftrer 6d)leicr 6ecCt.

Sauft (erftaunt). 3ft ^cr tUeufd) 6enn uberctU $u

^aufe. — Wer bift bui

Jteufel. 3cb bin ein Surft 6er -äoUc un6 fomme,

weil 6ein mdcbtiger Kuf mid) $wingt.

Sau ft. ifin Surft 6er <^o\it unter 6iefer 'VTlaehi

unter 6er (Beftalt 6e8 iTtenfcben^ 3d) wollte einen

^Teufel b^ben un6 Beinen meines (Bcfd)Icd)t8.

<teufel. Söwft »ieUeid)t un6 tt>ir es 6ßnn QCtn^,

votnn wir eud) gleid)en; wenigftcne Flei6et uns Feine

VTlaeh bcffer. 3ft ^6 nid)t eure tPeife, 6«8 5U wer*

bergen w«8 ibr fei6, un6 6a8 v>or5ugciuFeln, was

ibr nid)t fei6^

S<tuft, Bitter genug, un6 wabrer nod) «l8 bitter,

6enn fdben t»ir von ctu^en fo au6, wie wir in unferm

3nnem fin6, fo glid)en wir 6em, wcte wir un8 unter

eud) 6enFen; 6od) 6itd)te id) 6id) furd)terlid) un6 bofftc

meinen iTlut bei 6eincr ifrfdjcinung 5U prüfen.

Ceufel. 6o 6enFt ibr eud) aUt SDinge an6er8

ftl8 ik fin6. t^ermutlid) b^ft 6u 6en (Leufel mit 6en

Römern un6 6en Bo(f8fü0en erwartet, wie ibn euer

furd)tfßme8 Seitalter fd)il6ert. 6eit6em ibr aufges

bort babt 6ie Kräfte 6er XTatur ansubeten, baben

fi'e tnd} »erlaffen, un6 ibr Fonnt nid)t8 (Brosts mebr

6enFen. Wenn id) 6ir erfd)iene wie id) bin, 6ie
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%iiQm 6roben6c Uomctcn, einf?crfd)webcn6 wie cine

6unHe U?ol!e, i)ic Bli^e «ue il^rem B«ud)e fd)leus

6ert — 600 6d)wert in 6er '^anb, öae id) einft

gegen 6en Kdd)er 50g, 6en ungel^euren @d)il6 am
2(rme, 6en fein iDonner 6urd)l6d)ert l?at, 6u wur6eft

in beincm Ureife 5U 'Hfcbc werben.

gauft. Uim, fo Ijdtte id) 6od) einmal ctwA6

(Bro0e8 gefe^en,

Ceufel. 2Dcin ^ut wuröe mir gefallen; aber nie

fei6 i^r Ud)erlid)er, al8 wtnn ii)v erljaben 5U fublen

glaubt, indem ibr bae Uleine, 6a8 ibr umfaffen

Ponnt, mit öcm Ungebeuren un6 (ßro0en, 6a8 ibr

nid)t übcrfcben Fcnnt, 5ufammenftellt. @o mag öer

tPurm öen »orübergeben6en iflefantcn 6ann aud)

ausmeffcn unb im 'Mugenbliife feine 6d)ivere hertdfn

nm, wtnn er unter feinem gexvaltigen Sw0^ binftirbt.

Sauft. 6potter! un6 vocie ift 6er (Sdft m mir,

6er, wenn er einmal 6en gu0 auf 6ie Jieiter gefegt

bat, von ©profff 5" Sproffe, bi8 ine Unen6lid)e fteigt^

Wo ift feine (Svtn^ei

Ceufel. Vov öeiner Hafc, wenn 6u aufrid)tiger

fein wiUft, al8 ibr'8 gewobnt fei6; 6od) wenn 6u mi6
um 6iefe8 6d)ni(ffd)na(f8 au8 6er ^6\it gerufen l)Ctft,

fo laß mid) immer wie6er absieben. 3d) Penne fd)on

lange eure Uunft über 6a8 5U fd)wa5en, xvae ibr

nid)t »erftebt.

4 Sauft&ldjtung II
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S«uft. 2Deinc BitterBeit gcfdUt mir, ik ftimmt 5U

meiner €ßge, 11116 id) mu^ 6id) nd^cr Pcnneii lernen,

rote beifieft bui

CeufcU €et>iatl)«n, bHQ ift allee, 6enn id) vers

mag aUee.

Sftuft. (D 5e8 (Bro0fprcd)er8! Prallen 6ie Ceufel

aud)i

Ceufel. JDer (ßeftftlt ifl)re 5U mad)en, in n)eld)er

ÖU mid) fieljft. &t^t mid) auf 6ie Probe. Wae vtvf

langft öu^

Sauft. VtvlawQtni 6e8 langgeöe^nten tPorts

fur einen Ceufel. Wenn bu bift, was bu fd)einen

wiUft, fo fubre meine ^egieröen in ibrem Ucimen

auQ unb befriedige fie, btvor fit tPiUen geworden

ft'nb.

Ceufel. 3d) will beinern Sinne ndber rücEen.

JDftö eble Koß bei0t in 6ie 6tange, fo 6er ^lenfd),

6er ft'd) Slwgel fublt, im €id)t 5U fdowcbm, unb bcn

eine tyrannifd)e ^an6 in 6unnen 2(bgrun6 6ru(ft.

Sauft, t)iel abn6et 6ein feuriger (ßeift, aber 6a6, wa^

bu umfaffen mod)tcft, X7erfd)ivin6et, un6 6a8 £rbafd)te

ift immer nur 6d)attenbil6 6einer eignen (Bcftalt.

SctufU Kafd)erl

(Leu fei. Uod) fd)lage id) leife an 6einer Seele

an, wenn id) einft 6eine @inne berubre, wirft 6u

nod) l)n^CT auflo6ern, 3a, 6u bift einer 6er (Beifter,



5|

6ie 6ic aUtaglidjen Vtv\)altn\ift öes iTtcnfdien »crs

brennen, btmn bas nicbt genügt, xvae der "Rarge

il)nm «ufgetifd^t hau tTtdcbtig ift öeinc Uraft, äu8s

gc6ebnt 6eine 6eelc, Fiibn t>ein VfiUe; aber öer Sind)

6er 23efd)rdnhbeit liegt auf öir, tvie auf allen —
gawft, 6u bift fo gro§ ßl8 6er irtenfd) fein Fann,

Sauft. VriaePe bte VTlenfdjen, fabr' in 6ie ^olle

5urü(f, wtnn bu une aucb im 6d)mcid)eln nad)dffcftl

JCeufel. Sauft, icb bin ein (Seift au8 flammendem

Siebte gefd)affen, fab 6ie ungebeuren tPelten auB

nicbte bert>ortreten, bu bift au8 Uot gefcbaffen xm6

von geftern l}tr — wer6' icb Mr fcbmeidjeln^

gftuft. Unb 6ocb mußt bu mir 6ienen, votnn mir'e

gefaUt.

Ceufel. ^afur erwarte icb €obn unö 6en Beifall

6er ^oUe; 6er titenfd) iin6 6er Ceufel tun bei6e nid)t0

um fon ft.

Sauft. tfeld)en €obn erwarteft 6u^

?Ceufel. jfin 2Ding aus 6ir gemad)t 5U b^ben,

6a6 mir gleid)t, wmn bu 6ie Kraft 6a5u haft.

Sauft. iDa tt)dr' id) wae red)t8l 6ocb 6u hnnft

btn trtenfd^cn fcble(^t, für einen- fo gewan6ten Ceufel,

wenn 6u an 6er Uraft 6eejcnigen 5weifelft, 6er e8

einmal gewagt bat au8 6en Ban6en 5U fpringen, öie

6ie Hatur fo feft um unfer ^er5 gelegt hat. Wie

fanft fcbtenen ik mir einft, 6a meine 3wg^n^/ Me IPelt

4*
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unb VHenfcbcn in 6cn fd)immcrn6cn (Blans btv

ITtorgcnrcte Flciöctc. jfe tft vorbei, fcbwars ift nun

mein ^ori5ont, id) ftebe im bßlben 5,auf 6e8 Gebens

an 6em K,an6e 6er 6unFlen ifwigFeit im6 Ijabe 6ie

Uegeln serriiJen, 6ie bae lTlenfd)engefd)lcd)t in ^ars

monie 5ufammenl)dlt.

(Ceufel. lPa8 fd^wavmft bu, S<*»rt^ '5<*i^'^^"if

ift iic ee, öie öen verworrenen Can5 6e8 ß^ebene

leitet^

Sauft. Sd)tt?eigl id) füljle c8 meUcid)t 5um le^tens

mal, blicfe uielleidit 5um le^tenmal in bit bunten,

roonnevoUen (Beftlöe 6er 3Mgcni> surüd*. jDa0 6er

tnenfd) au8 6iefem feiigen «Eraum erwad)en muß!

bci$ bit Pflanse Äuffd)iepen mu0, um aie 2»aum 5u

per6orren c6cr gefdUt 5u n?er6enl €dd)le, «Eeufel,

id) xoav einft glu(flid). X)erfd)n?in6e, xoae nid)t mehr

ju crl)ftfd)en ift. 3a, nur 6ann ^aben wir Uraft,

trenn wir 6em Bcfcn nad)jßgen! Un6 worin bin id)

gro0:? XPdr' id)'6, wür6' id) 6einer be6iirfen:? (Bei),

tücEifd)er 6d)meid)Ier, 6u wiüft mir nur 5U fixblcn

geben, wie Hein id) bin.

Ceufel. ^Derjenige, 6er 5u fublen fdljig ift, worin

er fd)war5 ift, un6 6en irtut bat, 6a8 5U $ertrums

mern, wo6urd) er'8 ift, ift wenigften8 6arinnen groß.

Xüt\)v wollt' id) nid)t fagen, un6 web 6ir, votnn id)

6id) 6urd) VPorte aufrei$en foU.
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Sauft. Sieb mid) an nnb f«ge mir, was öicb

mein (Seift fragt, bae, was ich nicbt 5u fagen trage!

(Bei fctefen IDorten beutete öüuft auf ft*, bann gc^en ben i)\m-

mel, unb tnadjte eine Setregung mit feiner Sßuberrute gegen 'iCuf;

un6 nieöergang öer Sonne, tx fuhr fort:)

JDii l>orft 6en 6turm wüten — warft, 6a nod?

nid)tS tvar — (t?ier beutete er auf feine Bruft unö Stirne),

bier ift Uadjt, lap mid) fi,id)t feigen I

Ceufel. t)erwegener, id) rerftc^e öeinen tX^iUen

\xwb fd)auöere vox öeincr Uül^n^eit, id), ein JCeiifel.

Sauft, iflenöer (j5eift, 6u win6cft 6id) mit 6iefer

'IlusfTud)! md)t lc6. 3" meinem glübenöctt JDurft

würöc id) unternehmen, 6a8 ungeheure tHcer nwQi

5utrinfen, wenn id) in feinem '2lbgrun6 ba^ 5U finden

boffte, wae id) fud)te. 3d) bin 6ein 06er öeiJen —

,

nod) fteb id) öa, wobin fein 5Eeufel bringen Fann,

nod) ift S<^iift ffi" 6^^'

Ceufel. Sias trarft 6u i?or einem ?lugenbli(fe

nod), ^ein fi,08 ift geworfen, war geworfen, 6a 6u

öiefen Ureie betrateft. tfer in mein "Mngefidit geblicf

t

bat, Pebrt nm^on^t surücf, un6 fo rerla0 id) 6id).

Sauft. Ke6en foUft 6u un6 6ie 6unFle IDe(fe weg;

reiben, 6ie mir 6ie (Beifterwelt r erbirgt. tPae feb

id) in 6ir^ ein iDing, wie id) es bin. 3^^) ^^^ ^^^

ntenfd)rn Beftimmung erfahren, 6ic Urfad)c 6c8 mora*
c

lifd)en Übels in 6er VOtit. 3cb will witJen, warum
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öcr (Bcrecbtc Ici6ct unb btv ^ctfttrhciftt glucfücb ift,

3d) will tritJen, \t>ßrum wir einen augcnblicflicben

(ßcnu0 6urd) 3<*brc voll @cl)nier$en unb Reiben er«

Faufcn müfTen. iDu follft mir 6en (Bruno 6er JDingc,

6ie geheime 6pringfcöer 6er ifrfdieinungen 6cr phy*

ftfd)cn unb moralifdjen U>elt eroffnen, S^^^li* f'^^ft

bu mir 6en macben, 6er ßllee geor6net l)cit, unb

wtnn 6er flftmmen6e Blißr 6cr 6icfen 2(ugenblicF

6urd) jene fd^tvarsc Wolh rei0t, mein '6<^wpt fengte

un6 mid) leblos in 6iefen 5irFel 6er 'Der6ftmmni8

^inftrecf te. (Blaiibft 6u, id) babe bid) um (Bol6 un6

tColluft allein I^eraufgerufen:^ 3e6er iflen6e mag

feinen Idciuda füllen un6 tPoUuft 6e8 Sleifdiee ftillen»

iDu bthfti ^ctb' id) mef)r Xflut als 6u^ lX?cld)e

5ittern6e Ceufel fpeit 6ie ^olle au8^ Un6 6u mnnft

bid) ile»iatl)an, 6er alles Fann^ — tPeg mit 6ir, 6u

bift Pein Ceufel, 6u bift ein elen6e8 JDing wie id).

(Eeufel. Uubnerl 6u baft bit V^adit 6c8 Kdd)er8

nod) nid)t gefül)lt wie id). iDie 2tl)nung 6aPon

wür6e bid) in Staub »erwan6eln, un6 rotnn bu 6ie

Uraft 6e8 trienfd)engefd)led)t8 x?om crften bis sum

legten 6ün6er in 6einer Bruft trügeft. ^Dringe weiter

nid)t in mid).

Sdi^ft' 3d) will un6 bin beftimmt.

Ceufel. JDu flopeft mir !fl)rfurd)t un6 \rtitlei6 ein.

Sauft. 3d) for6ere nur (ßeI)orfam.



55

Ccufel. @o l^abtvt mit 6cm, btv eine S<^cffl i^

6ir ftngesunöct Ijßt, 6ic 6id) rtufbrenncn mu^, wenn

fie 6ie Surd)t nicbt ausblaft.

S<^«ft« 3cb habe ce getan, imö umfonft (Bebord)e!

Ceufel. Un5iibefrie6igenöerl Him, fo wiffe, 6a0

and) 6er JCeufel feine (Brcnsen b^t. 6eit6em \t)ir ge*

fftUen ftn6, b^ben wir Me X)c»rbilöung bn crbrtbenen

(BebeimniiJc, bie auf 6ie Spracbe, ft'e 511 beseicbnen,

rerlcren» Hiir öie unbeflecften (Beifter jener XPelt

vermögen ft'e 511 benFen unö 511 befingen.

Sauft. (Blaubft 6u mid) burd) cine Uftige tfen*

bung in btm 5U taufd^trif woimd) mein (Bäumen fo

lüftern ift:^

<teufel. Cor, um mid) an bit 5U rad)en, wunfdite

id) bir mit ben gldnsenben Sarben bee -äi^'^i^lö bag

5u fdiilbern, w«6 bu »erloren haftr imb bid) bann

ber Per5weiflung 5U iiberkffen. VPu^t id) and) mebr,

ale id) wei0, Fann bic 5»ngc ^»6 Sl^ifd) gebilbet,

bem Q)\)v aue Sleifd) gebilbet, fai5lid) mad)en, wae
au0er ben (Brensen ber 6inne liegt unb ber formers

lofc (Bei ft nur begreift^

Sauft. 60 fei (Beift unb rebe! 6d)uttle biefe

(Beftalt abl

(Teufel, tfirft bii mid) bann rernebmen:^

Sauft. 6d)uttle biefe (Beftalt ab, id) ivill bid) als

(Beift feben.
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(Ceufcl. JDu fpricbft Unft'nn — nun fo fiel> mid) —
id) wcr6e fein xmö 6ir nid)t fein; id) wer6e reben,

iinb bii wirft mid) nid)t iierftcl)en.

(tTcdj liefen Worten serflcß 6er lEcufcl Serlatl^an in l;cUe Slftmme

un6 verfcbroanö.)

Sa« ft» Keöe im6 ent^uUe 6ie Kdtfel.

(wie feer fanfte Weft über bie beblumte Wlefe l;inftreic^t unfc

bie fanften Blüten leife fügt, fo fdufelte es an 6er 6tirne un6

6en (Pljren Saufte. JDann »eriranöelte fid) bae Sdufcln in ein

fteigen&ee, an^altenöee, raufdjenöea Raffeln, 6a9 6em rollenden

JDonner, 6em Scrfd^hagen 6er Wogen an 6er Sranöung, 6em (0e;

^eule un6 (ßefaufe in 6en Selfenftüften glic^. Sauft fant in

feinem gauberfreife 3ufammen un6 erholte ft^ mül^fam.)

S«uft. ^«, tft 6ic8 öie 0prad)e 6er (Beifter, fo

»erfd)win6et mein Zxcium, unb id) bin gctdufd)t un6

mu0 Pnirfd)en in 6er ginfternis. 6o bdtte id) nun

meine 6eele um öie @un6e 6er <^— i »erFftuft, 6enn

6ie8 wtlrc ftUee, was mir 6iefer Pupplerifdie (J5eift

nodf leiften Fonnte. ifben bae, wftrum id) 6ie €wigs

feit Aufa @^iel fegte I I0rleud)tet, wie nie einer es

war, ge6ad)te id) unter 6ie IHenfdien 5U treten un6

ik mit meinem (3lcin^t 5U blenöen, wie 6ie Jungs

Äufgel?en6e 6onne. 2Der ftolje (ße6mtfe, ewig als

6er (Bro0te in 6en ^tv^tn 6er VTtenfdien $u leben,

ift bi"r nn6 id) bin elenöer als id) war. — Wo bift

6u, (BauFler, 6cj0 id) meine XPut an 6ir auslaffe^

leufel (in feiner vorigen (Seftalt). ^ier bin id), 3^)
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fipvctd), iinb bu remabmft btn @inn meiner tPorte

Titcbt. SÄI?le nun, xvae bu bift, $ur 5Diin!cll?cit ge*

boren, ein 6piel der ^xütiftl, jDir Fann nid)t werden,

wft8 öir nid)t trcrdcn foU, Siebe deinen (ßeift von

dem Unmoglicben ab und Ijalte did) an das Sa0s

liebe. JDu woUteft die 6prad)e der (Beiftcr »crne^men,

^aft ftc »ernommen und fcinfft betäubt I?in unter

il^rem 6cbaU,

Sauft. Kei5e nur meinen 5örn, und id) will did)

mit meiner S^uberrute bi8 5U Crdnen geißeln, did)

an den Kand meines B.reife8 feffeln imd meinen Su0

auf deinen Haifen fe^en; id) wei0, da0 id) es !ann.

Ceufel.Cu C8,und die ^oUe n?irddeine85orne8 lad)en.

SÄr jede Irane foU einft die X)er5tt)eif[ung die (tropfen

deines Blutes aus deiner verwegenen 6tirn drücfcn,

und die 'RctfJbt foU die tPage halten, fi'e absuwdgen.

Sauft. Pfui des tPabnfinns, da0 ein edles (Be*

fd)opf ii(h mit einem von iftvigFeit Verworfenen abs

gibt, der nur Sinn 5um Bofen bat, nur im Bofen

beiftel)en FannI

(Ceufcl. Pfui des ifFels, einen tTlenfdien anboren

5U miiffen, der dem Teufel vorwirft, da0 er leufel

ift und nid)t mit der 6d)attengeftalt Cugend pral)lt,

wie einer von eud)I

Sauft. Pral?lt^ Cafte nur nod) den moralifd)en

Wert des inenfd)en an, wodurd) er iid) den Uns
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ftcrblicbcn na\)cvt unb 6cr Unftcrblid)Fcit wuröig

nmcbt.

Ccufel. 3rf) will Mr seigcn, was bavan ift.

Sau ft. 3d) benfc woljl, ba^ bu es Pannft. B,«nn

C8 6od) jc6er r»on uns, btr feine 6cl)led)tigfeit 5um all«

gemeinen Ifta^ftrtb 6er Ulenfd)cn madit, un6 Cugenöen

reröacbtig macbt, öie er nie in feiner Bruft gefüljlt

^at. Wir ^aben pbilofcpben gebebt, bit bierin Ungft

öem I^eufel vorgegriffen bAben.

Ceufel. Beffcr wdre es fur bid} gewefen, bu

b^tteft nie einen gelefcn, 6ein Uopf würde gerader

imb dein ^er5 gefünöer fein.

Schuft, Vevbammt, Öa0 der Ceufel immer redjt b^t!

Ceufel. 3d) will dir anfcbaulid) mÄcbcn, wcüon

deine Pbilofopben fdfwa^cn und die tPoIFenror deinen

2tugen wegblafen, die ötol5, ifitelfeit und 6elbftliebe

5ufammengetrieben und fo fd)6n gefärbt boben.

Sauft. rDie baei

Ceufel. 3d) will did) auf die Bübnc der Welt

fübren und dir die ITtettfcben nacEend seigen. €«0

unB reifen 5U tPaffer, 5U ^(tnb, 5U Su0, 5u Pferde,

auf dem fdinellen Winde, und das tnenfd)engefd)le(bt

muftern. Pielleid^t da0 wir die prin$effin entsaubern,

um weld?e nun fcbon fo t>iele taufend 2tbenteurer

die ^Mit gebrod)en baben.

S(iuft' Zo-pTpl Sieben ivir durd) die Weit; id)
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mtt0 mid) öurd) (ßcnu0 iinb VcränbtvurxQ betäuben,

un6 lange ^«b' ich mir einen treitern Ixreie 5um Be«

merFen gewönfd)t, ctle mein eignes tolles ^ers. ßa0

uns b^wmsieben, un6 id) will 6id) Ceufel swingen,

«n 6ie tugenö 6er lTtenfd)en 511 glauben. iDu follft

mir gefteben, 6a0 öer VTlenfd) 6er 2lugapfel 6efTen

ift, 6en id) nun nidjt mebr nennen 6«rf.

Ceufel. ?Dann will id) ale Lügner 5ur <^bUc

fabren un6 6ir 6en Bun6brief 5uriid?geben, 6en 6u

beute mit 6einem Blute unter5eid)nen wirft.

Sauft. 5Da0 id) 6em (Ceufel 6od) traute, 6er mir

fein bollifd^es (ßepfufd) fur lrtad)wer! 6er tnenfd)en

»erFaufen mod)te. tPie, Ud)elt 6er @pctter^

CcufeU 5Den Vnond:)8ge6anfen b^ttc id) binter

6em iTlanne nid)t gcfud)t, 6er fo lange mit 6cr

Pbibfopbic gebublt b«t; 6c»d) 6arin gleid)t ibr eud)

alle, 6ic TPeifen un6 6ie (toren, was 6er 6inn nid)t

faffen Fann, Icfen ötcls un6 ifigenliebe 5U ibrem

X)orteil auf. @icb 6a $wci Worte, boe un6 gut, 6ie

ibr 5U Begriffen ftempeln mod^tet, 6enn wenn ibr 6ie

tPorte einmal babt, fo glaubt ibr audi fd)on 6en

leeren @d)all 5um (5e6anFen geprägt 5U b«ben. jDa

ibr nun 6amit nid)t fertig $u wer6en wi0t, fo bßwt

ibr, um 6er piatferei los ju wer6en, nad) eurer

tfeife bin6urd:), un6 naturlid) ift 6a8 (Butt euer eignes

Vnad)werF im6 6as Bofe 6as (ßepfufd) 6es Teufels.
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So mi'tfTcn wir armen Ccitfcl nun Cag un6 fCacbt

I^erumrciten, um bete <^tvi, un6 bit ifinbilöungöFraft

6tcfe8 o6er jence @d)utte8 5u einem fogenannten

@d)urFcnftreid) 5U reisen, öer ot)nc 6ie8 roohl ein

ganser B,erl geblieben ware. S^^wft' S<*uft! taufenb

IDinge fuct)t 6er iTlenfd) in 6cn Wolhn unb außer

ftcb, öie in feinem Bufcn oöer vor feiner Viaft liegen.

Hein, id) will öuf unfern 5ugen nid)t8 F^insutun, es

fei 6enn, 6ß0 6u es ron mir foröerft. 2(Ue8, was

6u feljen wirft, fei tnenfd^enwerP« JDu wirft bftlb

einfel^en, ba^ b\t 6e8 Ceufels nid)t braud)en, 6ic fo

fdjneU eilen, ibre elenöe 6cl)rttten 5U il?nt 5U foröern.

Sauft, Un6 6ie8 wdre nun alles, xoctB bii mir

leiften fbnnttfti

(teufcl. 3d) will 6id) »on «tufe 5U 6tufe führen;

haben wir 6iefe ldai}n 6urd)laufen, fo wir6 fid) fd)on

eine anbre ©sene offnen. €erne erft ftnntn, was fo

nal) mit 6ir verwandt ift, 6ann fteige aufwärts. —
5Die Qdia^t 6er ifröe fin6 öein — öu gebieteft meiner

ntad)t — öu traumft — bu wunfcbeft —
Sau ft. ?Das ift etwas.

Ceufel. XTur etwas, Unerfdttlicher^ bu foil ft mid),

btn Teufel, 5U 23ef6r6erimg öer '2lbfid)ten 5Wingen

fönnen, öie ihr gut unö cöel nennt, öie S^löt^^ öai>on

foUen öeine ifrnte, unb öer £ohn öcine8 ^ersens

(Bewinn fein.
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Sauft. 5Da8 wÄre mcbr, wenn es Fein Ceufel

fagte.

leufeL tt>er Fann ftcb rühmen, 6en leufcl 5U

guten tPerFen geswungen ju bßbcn. €a0 öiefen

(Btbanhn nur immer 6ein ä^'^S «uffcbweUen. —
Sauft, tritt aus 6cinem Ureifel

S«uft Uod) ift ee nicbt Seit.

Ccu fei. Surcbteft 6u mid)^ 3* fage 6ir, bu

foUft öas ötunbenglae 6einer Seit nach Gefallen sers

fd)lagenl S^^uft, id) fuUe 6en Bed)er öe8 (Benuffeö

für 6id), DoU unb raufd)enö — fo tvar6 er nod)

Feinem 6terblid)en gefuUt. IDeine Uerren foUcn ab^

laufen, bevor bu 6en Kan6 belcift b^ft. 5^ble 6en

6an6 am ^teere, 6ann magft bu bit S^bl öer Sreuöen

jdblen, 6ie id) bier auf btn Bo6en t»or bid) fd)ütte.

(•oievauf (teilt er einen Haften poll (Rolb vor ben Krele. 'Hl»-

bann ge^t 6ie (ßeftaU öer »urgermeifterin un& ein 5u3 fclü^en::

6er Sdjinen noruber.)

Sftuft. Ceufel, wer b«t bir ben tPeg $u meinem

fersen geseigt^

Ceufcl. 3d) bci$c €ematb«n, b«be bid) unb beine

Uraft gewogen. 2(d)teft bu biefes^

(tv f(^üttet aus einem Sacfe <Drbtnsb&nbev, »Ifc^jofamu^cn,

Sürftcnljüte unö 2(6cl66lplome auf 6en ^oben.)

'&,mn id) bod) Stuften beffer! (Benu0 unb tC^itJen

ftnb feine Dotter, werbet vom ibr feib!

(Sie würben 6taub unb B.ot.)
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fcben:' XTur iim öcr JDinge willen, 6ie icb 6ir bier

$cigte, xim 6c6 Baucbee, 6er €uft uni) 6c8 ifmpors

fteigens, «rbcitet ibr mit ^dnöen unb 6em X)crftÄn6,

€a0 6ie (torcn im 6cbwei0 ibrcs '^lngcfid)t6, unter

6er ifrfcbopfung ibrer (BeiftesFrdfte, ö^rum arbeiten

unb genieße obne ITfube unb öorgc, wae icb öir «uf*

tifcbe. VHorgen fxibre id) öir 6ie Burgermeifterin 5U,

xvtnn bix ee \'o gefallt.

Sftuft. tPie wirft bu te madtcni

Ceiifel, trtein Probeftutf. Himm l}in, unb id)

will 6ir mebr fagen. QCritt aue 6em Ureifel Bift

bu bod) wie betrunken!

S^uft. 3d) m6d)tc mid) r»ernid)ten, um meines

(^tbanitn willen.

Ceufel. JDer bci^t^

S«uft. 5Da# id) mid) 6arum mit öir »erbinöen foU.

(Teufel. iDa^ öod) 6er VHenfd) immer fpringen

will! €.erne mid) erft hnncn, unb wenn id) 6id)

nidjt fdttigen fann, fo Pebre 5ur ^(rmut, 5ur t)ers

ad)tung unö deiner nüd)ternen Pbilofopbi^ surücC.

Critt au8 öem Ureifc.

Sauft, iDk Wut 6e8 Stowen brüllt au8 mir,

un6 votnn fid) unter meinem Sw0c 6ie ^oUe öffnete,

id) fpringe über 6ie (Brcnsen 6er t'nenfd)beit. («r

fprana am bem Kreife.) 3^) bin 6ein ^err.
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(Ecu fei. @o lange beine 5cit rcUt. 3* f^lK

einen großen Ulann an btv ^anb unb bin ftol$

6«r«uf, fein JDiener 5« fein.
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h
JDen folgcnöen tTtcrgen fcim btr (Ceiifcl S^cviathan

in öem (i5cprange un6 mit 6em (Befolge eines gro0en

5errn, 6er tnfognito reifte, vox S<*wff6 (BaftI?of. ifr

ftieg Don feinem prdcbtig gesierten Pfcröe un6 fragte

btn Wirt, ob 6er gro0e iTTann S<^uft bei ibm wobnte,

JDer tfirt beantwortete 6ic Srage mit einer tiefen

X)erbengung un6 führte ibn ein. JDer leufel trat 5U

Sfiuft unö fagte $u ibm in (Gegenwart bee Wirtee:

„Sein Kubni, fein grower Perftanö un6 feine l)trv>

Ixd^t jfrftn6ung batten ibn bewogen, einen weiten

Umiveg auf feiner Keife 5u macben, um einen fo

merfwüröigen tltann, 6en öic tTlenfcben, vermöge

ibree Bloöft'nns, »erfenntcn, genau fcnncn 5U lernen

un6 n'd), wenn ee ibm gefiele, feine Begleitung auf

einer uorbabenöen großen Keife 6urcb liuvopa aiiS'

5ubittcn. ifr mad^c ibn übrigens gans $um ^errn

6er Be6ingungen, 6cnn er fonnte feine (i5cfeUfd)aft

nid)t 5U teuer erfaufen."
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Sauft fpieltc feine Uotle in 6em 6inne öee (Leufels,

xinb öer XOivt eilte hinaus, öen t)orfftU öem gansen

^aufe beFannt 5U mad)en. £>ft6 (ßerücbt bavon

breitete ficb in gan5 Sr^tiFfurt aus. 6d)on war 6ie

iTtclöung von 6er ^tnhmft 6e8 vornehmen Sremöen

von 6c' ^ftuptwadje an 6en regierenden Burgermeifter

eingelaufen un6 fegte ben gan$en bocbeblen unb bocb*

weifen VITagiftrat in Bewegung. UUt liefen, als triebe

fte öer 6atan, na* öem Komer/") liefen alle wicb«

tige ötaatefacben liegen unb ratfcblagten über bie

jfrfcbeinung. ©er dlteftc &d}bTppt, ein Patrisier,

batte \i(b rorsüglicb auf bie iDeutung ber !frfcbei=

nunQcn am politifcben ^oriscnt gelegt unb ficb bci^

burd) ein gewaltiges Ubergeivicbt in bem @enat er«

werben, ifr brucfte fein fettes Uinn in Saiten, feine

enge 6tirne inUunseln, 50g Beforgtiis in feine Fleinen

2(ugen unb »erficberte bie ivoblweifen Beifi'tjer:

„JDicfer »ornebme Srembe fei niemanb anbers als

ein beimlicber 'Kbgefanbte ©einer Uaiferlicben VTlajeftat

(tin furcbterlicber Hame für jebejT Keicbsftanb), btn

man nviö;) JDeutfcblanb gefcbi(ft batte, bie €age, Per*

baltnitJe, Uneinigfeit unb Perbinbung ber Surften

unb Keicbsftdbte 5U beobad)ten, bamit fein bober ^of

bei jfrojfnung bes vorftebenben Keicbstags \vii\en

*) iDae Hatt^aue.

5 SttufiMt^tung II
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mochte, wie er fid) bcncbmeit müßte, feine 1(bfid)ten

6xird)5ufe5cn. lD<t nun 6er Faifcrlicbe ^of auf iFjre

UcpubliP immer ein fcl?r tVÄcbfmnes 2Cuge b^^tte, fo

müßte man ftrebcn, öiefen »ornel^men (5aft von 6cm

feurigen jfifer, 6en man für bcie hoi)c Faiferlicbe

yau8 empfdn6e, 5U über5cugcn un6 ibn ja m l)t abs

5iei?en 5U lajfen, ebne \l}n 6em Staat 5U gewinnen,

lltan müßte I^ierin 6cn Flügen Senat von l^cne6ig

5um X)crbil6e ne^^men, 6er Feine (Belegenbeit uerab*

fdumte, 6enen am meiften Sr^wn^fcbaft un6 jfbre 5U

be5eugcn, 6ie er 5U betrügen gefonnen fei."

jDie untergcor6netcn (Beifter 6e6 K.at8 r>erfid:)erten,

6er &<b6ppc \)Ctbe wie 6er £)oge von fene6ig felbft

gefprocben; aber 6er Bürgermeiftcr, 6er ein beim?

lid)er 8einö 6e6 @d)6ppen war (benn 6iefer, weil er

6ie 6emoFratifcbe Kegierungsform als ein wabrer

Patri5ier cbenfo febr b(^ßte, wie ein Surft 6ie Kepu?

bliFen, pflegte bei jedem widrigen Porfall laut 5U

fagen: fo geljt es, wenn man Urdmcr 5U Staate«

leuten macbt) warf ibm fd)neU eine Conne Inn:

„tDabr, rübmlid) un6 trefflid), wcljlweife Ferren,

fcbeint mir alles, voae unfer ftaatsFluger Scboppe

focbtn üorgcbraAi bot, wür6e aucb ebenfo gewiß 5um

5we(f füljren, als tm Porbeigeben gefagt, 6er ^an6el

einen Staat blülftnbtx un6 reicber macbt, wie ein

fauler, ftolser 'H6el, wenn wir nur nicbt alles 6urd)
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einen ein5igen Umftanö »eröorben hatten. 3«^) rü^me

midi nun freilid) nid)t 6ea tiefen politifd)en Bli(f8

6e8 6d)oppen, 6er feöen »türm von weitem aus*

fpdl?t; aber öod) hatte id) 6iefen, es fei nun aus

Sufall o6er Überlegung, glücEUd) befd)tt)oren. 3^v

tx?er6et tud) alle erinnern, 6a0 id) eud) bei jeber

Katefi^ung 5ufef5te, öiefen Sauft nid)t fo fd)no6e 5u

bebanöeln un6 ihm feine lateinifd)e Bibel fiir öie fleine

Summe absunebmen. 3a f^g*^ meine Srau, 6ie bed)

nur ein XPeib ift, tt>ie es anbre tPeiber finb, bi^lt

es fur ratfam, benn, ob trir gleid) biefe lateinifd)e

Bibel treber braud)en nod) uerfteben, fo b^^ttc man
fte bod), wegen ber fd)ongcmalten '2(nfang8bud)ftaben

unb ber fonberbaren ifrftnöung, als ein Uleinob nach

ber golbnen BuUe $eigen unb bie Sremben bamit

herbeilo(fen Fonnen. '2(ud> siemte es iido, ba^ ein

freier unb reid)er 6taat bie Uünfte befdiü^t unb

ihnen forthilft; aber id) weiß wohl, ifas eud) im

6inne gelegen, bie ififerfud)t unb ber Heib, ihr Fonntet

es md)t ertragen, bct^ mein Hame baburd) unfterbs

lid) würbe, ifs riß cud) allen in bm Baud)en, bct^

bie CTad)Fommenfd)aft einftens in ber (£hroniF Icfen

feilte, sub Consulatu*** hat man Sauften »on ITtains

eine lateinifd)e Bibel fiir sweihunbert (Rolbgulben

abgeFauft. Hun mögt ihr aud) austrinFen, was ihr

eingegoiTen h«bt, unb man fagt nid)t umfonft, wie
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man bettet, fo liegt man, tüie man fcbmiert, fo fdbrt

man. iDer Sauft ift teufclmd^ig voilb unb fdieint

mir tü(fifd)er (Bcmüteart, id) fa^ es il?m geftern

aben6 ab. Uun ift 6cr Faiferlicbe (Btfanbtt blo0

fcinetivillcn bierber gereift, gar bei ibm abgeftiegen,

ftn6et in 6em timn großen tTtann, ben tvir als einen

@d)ubpu^er benimgebuöelt b<5ben — öer tt»ir6's end)

nun einbrorfen beim Faiferlid)en (Befanbten — ja, ja,

er wir6 ibm fd)on btn glob ine (Dbr i^^^n unb aU

unfer ^öfteren tm6 (Brimaffieren voirb 511 weiter nidote

nu^m, al8 uns ror öen Bürgern 5U Harren 5U

mad)en. tPer öen Uarrcn in JDrecf gefd)oben, mag

ibn aud) wie6er bcvßU65ieben, id) tt?afd)c meine ^dn6e

wie Pilatus unö bin imfd)ul6ig an 'jfvatle Ders

öerben xm6 Blin6beit."

jfö erfolgte ein tiefes 6d)weigen. JDie blutige

6d)lad)t bei Eanna, 6ie Kom 6en Untergang örobte,

batte bm romifd)en Senat nid)t fo erfd)re(ft, als 6iefe

Pritifd)c €age bcn eölen tHagiftrat »on S^^nffurt. 6d)on

fiegte bcv 23ürgcrmeifter in ftolsem (Beift, fd)on glaubte

er, 6cn @d)oppcn »ollig aus öem Sattel geboben 5U

baben, als Mefer feine politifd)e tPeisbcit un6 gelben*

Fraft fammelte, 6em finhnbm Staat $u '^ilft eilte, mit

ftarPer Stimme ad majora rief unö troßig »orfd)lug:

„Sogleid) eine (0efan6tfd)aft aus öem Uat nad)

6er Verberge 5U fd)i(fen, 6en »ornebmen (Baft 5U
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bcwiUPommen unb gauften rierF^unöcrt (Bolögulöen

fur feine lateinifcbe Bibel 5U überbringen, um ibn

bem &taatc günftig 511 macbcm"

^er Burgermcifter fpottete bßrüber, 6«^ man mm
fierbunbert (Bclbgulben fur ein ©ing gdbe, bas man

geftern r»ieHeid)t für bunbert bt^tte baben fbnncn;

feine ©potterei öiente 5U nichts, ber Porteil bze Pöters

ianbe fcblug fi'c nieber. „Salus populi suprema

lex!" fcbric ber ocboppe unb trug bem Bürgermeifter,

mit Bewilligung bes K«t0, auf, btn (Befmtbtcn xmb

Stuften auf Uoften bes Staats Foftlidi 5U bexvirten.

iDiefer Umftanb beruhigte btn Bürgermeifter, ber

gern feine Pracht unb Reichtum seigte, ein wenig

über feinen S^blfchu^ auf bm 6choppen, unb ber

5ufa5, auf Uoften bes Staats, rerfe^te ibn in bie

befte ^aum.

2.

SDie jüngften ^atsberrcn, mit einem ber vier Syn«

bifen, machten ficb auf bm tPeg, unb ber Bürgern

meifter fchirfte nad) ^aufe, 2(nftalten 5um Schmaufe

5U machen, ©er Ceufel €eüiatban t\?ar eben mit

Sauften in einem tiefen (ßefprdche r>ertt)i(felt, als

ihnen bie (5tfanbt\(baft angemelbet warb. )Xlan lie0

fie ein. 6ie bewiUfommten im Hamen bes Senats

in aller ©emut btn ivrnebmen (3a]t unb gaben ibm

burd) eine feine tPenbung 5U »erfteben, ba^ ibnen
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fowoI?l feine \)ol)t Perfon, ale feine iridjtigcn 2tufs

trage begannt voavtn, unb »crfi'djerten ibn mit 5ier5

Itcben tPorten von ibrem jfifer für bae Faiferlid)c

I?obe ^au6, 2Der (tenfcl v»er$errte bae (Beficbt, wanöte

fid) 5u S^ttftcn, fß0te i^n an öer •^anb unb vtv>

fieberte 6ie Keener, ba^ i\)n nicbts in 6ie tHaucrn

gefül)rt battc, al8 iljnen liefen gro0en VTlann 5u cnt*

wenöen, 6cn ft'e, wit er nicbt 5tt)eifle, 511 fcbfißen

tvü^ten, 2Die 2tbgefan6ten wur6en etwae t>erwirrt,

fasten iid) aber balö tvicöer unb ful^ren fort:

„if8 freue fi'e I?ccbltd), 6a0 iit i^m auf der Stelle

einen Beweis »on öer "Jld^tung öes ^tagiftrate fur

einen fo großen tltann geben Fonnten. 6ie blatten

^en angenebmen 2luftrag, S<*uften i?iert>un6ert (Bolös

gul6en fiir feine lateinifcbe Bibel au85U5ablen, baten

il?n, ft'e gefdUigft au5une^men uti6 i^nen 6iefelbe al8

ein Ulcinob 5U iibergeben. Uud) wüvbt fi'cb 6er hod}*

weife tTfagiftrat fiir glücflieb l?alten, ibn, ttjenn es ibm

gefiele, unter ibre Bürger 5dt>len 5U Fonnen un6 ibm

6aöurcb btn tPeg 5um Uul)m un6 6er ifbre 5U offnen."

S)iefen legten Umftanö fegten fiz aue eigner ipoiU

tifcbcr tPct8l?eit I?in5u, ein Beweis, 6a0 )k ftcb als

gefcbicfte Unterbdnöler 6er Umftdn6e, 6ie man nidjt

t)orfiel?t, 5U be6ienen wußten.

Sauft fu^r soniig auf, ftampfte auf 6en Bo6cn

un6 fdjrie:
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„ßügncrifcbcö (0cp«(fc, I?«b id) cud) tiid)t kngc

genug gcfiid)8fd)wdn5t, vom ftcljen Patrisicr bis 51t

6em 6d)ul)mad)cr unö Pfeffcr!rdmer, öenen il}r 6cn

KateberrnFragen um öie ^dlfe ^dngt, ivie 6cm iffcl

6ie 6<^lftcf/ wn6 i^r I)abt mid) ftn eurer 6d)weUe

fteben laff^n un6 Faum eince Blitfs gcwiirötgt. Hun
ibr bort, 6a0 öer gndöigc ^err l?ier mid) fur 6en

tHann bdlt, den ibr nid)t in mir feigen Fonntet, fo

Fommt i^r, mir öen gud)8fd)tt)an5 5U (tvüäjtn, 6ei)t,

bier ift (5ol6, wofür il)r gern bete beilige romifd)e

Keid) »erFaufen würbet, wmn ibr nur einen Harren

finden Fonntet, 6er 6en ungebeuren Uumpf obne Kopf,

6inn un6 X)erbinöung Faufen mod)te."

<Den (Ceufel freute Sftufts 5orn unö 6ie Qdicim 6er

jungen 6en«toren bod)lid); ftc aber, 6ie 6ie (Sefdiidite

6er Uomer nie gelcfen bßtten, ivaren nid)t fo boben

un6 feurigen Sinne, um gleid) eine BriegecrFldrung

au8 ibrem 5ufammengefalteten Uateberrnmantel gegen

Sauften biti5ufd)ütten, fit brad)ten im (Begentcil 6ie

!finla6ung 5U 6em @d:)maufe bei 6em Burgermeifter

mit einem fo mimtern ^onc vor, al8 xvmn gar nid)t6

gefd)eben tüdre. ifin neuer Beweie t>on ibrer (Be?

fd)icFlid)Feit im Unterban6eln; batten fte 5. B. 6en

öd)impf beantwortet, fo wur6en fte 6a6urd) einge«

ftanbtn }:)abcnf ik t»er6ienten ibn, 6a fi'e ibn aber

gan5 platt auf 6ie J0r6e fallen liefen, mir nid)t8.
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Mr nid)t8, fo warb er fraftlos unö erbtelt bic S«tbc

eines unbilligen Ponvurfe. VTur (Benies iinb faljiq,

fo etwas im geltenden 2(ugenblicE auf5uf«<Ten, 5u

unterfd)ci6en un6 AU8$ufübrcn,

Bei 6em XPcrte Bitrgermeifter fpi^te Sauft 6ic

(Dbrcn, unb btv leufel gab ibm einen beöeutenöen

6eitenbli(f. S««ft nabm bicrauf 6ie Bibel aus feinem

'ß.afttn, übergab fit btn Senatoren unb fagte gefdUig:

„JDa er nun fdbe, 6a0 fi'e 5u leben wüßten, ob

man ft'e gleid) bcii,u $tvingen mü^te, fo mad)e er öer

6ta6t mit feiner Bibel ein (BefcfcenF, fit mod)ten fk

fleißig lefen un6 6en Sprucb, btn er i}kY unter»

ftrcid)c utiö 6eutfd) auf btn Kan6 fcbreibe, öem »er»

fammelten Uatc $eigen unö ibn 5U feinem linbtnhn

mit golöenen Idud^ftahtn an bit tt?anö öer ^ats»

ftube fd)reiben."

iDie Senatoren gingen fo vergnügt nad^ öem Uomer

5urü^, als (Btfanbtt, bit nacb einem fd)lecbten Urieg

einen guten grieöen na&i ^auft bringen. 6ie würben

mit großer Sreuöe empfangen, man fcblug 6ie ht--

merfte Stelle auf unö las:

Unö fkl)t, es fa^en öie Harren im Kat, unb bit

Corcn ratfcblagten im (5erid)te,

HTan »erfcfelucEte öie bittre Pille, weil öer »ermeinte

Scbatten öer Uaiferlicben ^lajeftdt, in öer (Beftalt

öes JCeufels, ibnen allen öie tTlduler banö, troftete



75

ft'd) mit ben crfpartcn mcrtjunöert (0ol6gulden un5

wunfcbtc ftd) tvccfcfeleweis rid 6lÄcf, fo gut auQ

einem fo fcblimmcn «^^n^cl gcfommcn 5U fein. jDcn

2tbgefanöten wur6e offentlid) ge6«nh un6 fd)ß6e iff'8,

ba^ i^re Hamen nid)t auf öie Hacbwelt gekommen

iinb. iDa iit enblicb von 6em reidjen (BeI6!ßftcn gaufte

fprad)en, fo ful^r öer (BIan5 bes (Bol6c6 wie ein

tPetterftrabI buvd) «Ue Beelen, un6 jeöer enttvarf

im ftillen einen plan, wie ee ansufangen, fid? btn

Xtlann 5um greunö 5U madden. iDer 6d)oppe fdirie:

man mu0te il?n 5um 23ürger mad)en, iljm Siß un6

Stimme im Kat geben, 6ie politi! erfordere, öa0

man ^erBommen unb (Befeige übertrete, wenn ea der

Porteil dee Vaterlands ware ufw,

S<iuft mad)te indeffen einen 6pa5iergang mit dem

(teufel; aber fit fanbm die €eute dee (Drte fo flad)

und albern, nad) einem fo engen €ei|l:en $ugefd)nitten,

fa^?cn fo unbedeutende, nid)t8t>erfpred)ende (5eftd)ter,

ale ik nur immer die nürnberger, ale JDamen xmd

Ferren aufgepuQt, für den (tljriftmarft fd)nißeln

!6nnen. iDcn cin5igen Irieb, bm fit ibnen ablauer*

ten, war Ueugierde, (Beld= und (Bewinnfud)t, ein

befd)rdnFter Uaufmannegeift, der ee nid)t wagt, fid)

ins (Bro^e auS5udebnen. JDer Ceufel fagte gdbnend

5u Sauft:

„^ängftlid), Sf^^ft/ fül?lt der Keid^sftddter und dngft*
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lid) ftlbrt er 5ur ^oUc, ^icr ift Peine jfrntc fÄr 6en

tHftttn »on (Beift, Iä0 une abfahren, wenn öu 6ic

Biirgermeifterin bcil)m gebmd)t Ijaft, wo bu fit l)(ibtn

wiUft."-=)

5.

JDie <Blo<£t fcbhig 5wr iTtablseit, JDer leufel un6

S«uft festen ficb auf prdcbtig gepntjte Pferöe unb

ritten, uon einem gro0en (Befolge begleitet, <xn bae

iidi ein langer 5ug gaffenöen Pobcte bing, $u bcm

regierenden Bürgermeifter. @ie traten in 6en Per?

fammlungefaal. 2Der gan5e tTtagiftrat erwartete ft'e

unb beugte ftd) »or ib"en bis auf öic Jfr6e. iDer

regierende Burgermeifter bewiUFommte fit mit einer

K.e6e, ftelltc ihnen 6ic Kat8glie6er unb bit IPeiber

ber Pornebmften »or, 6ie ibre geiftlofen (Beftalten

fo prdcbtig bcrausgepu^t batten, 6a0 ibre Steifbeit

un6 Ungewanötbeit nur um fo auffallenber wuri>e.

6ie ftarrten alle wie eine ^er6e (S>änft unb Ponnten

*) VRan verliere ja md)t aus 6en 2(ugen, 6ag fclefes iDrama

5U <n6e fee» 15. 3a^r^un6ert6 fpielt unb folglich feinen 6er je^t

£et»en6en beleiöigen lann unö foil. Übrigens weig id) nid)t, ob

btr leufel fcen Jleic^sftdotern und sDeutfdjen überhaupt grägere

Komplimente madjen tJnnte, als er ^In unö rolefcer tut, unö ee

bewlefe nur gegen i^re lugent» un6 i^r (C^riflentum, trenn fie

öiefelben nit^t me^r uerfcienten oöer gar in einem anbetn Sinne

nahmen.
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ftd) Art ^tviaibdne Pu^e ntd)t fatt fe^en. JDic Burger«

meiftcrin, eine Öftcbfin, ragte «Uein unter i^nen bcrs

Dor, n?ie eine (Dreaöe, 3^i^ war 6er BlicE Stufte

fo wenig entgangen als feine rermogenöe (Beftalt

un6 fein geiftJJoUes (5efid)t. @ie errötete, 6a er fie

bewiUPommtc, un6 tÄn6 Feine an6re llntwort auf

feine 2Cnre6e, als einen BlicC roller t^ertrirrung, 6en

Saufte ^er5, trie 6ie fu^te ^arntonie, »erfdilang.

iDie Senatoren fpannten il?ren tPi^ an, 6en (i5aften

5u Ijofteren, unö man fe^te ftd) 5ur wo^Ibe6ientcn

Cafel. XXad) Cifcbe na^m 6er Ceufel 6en Bürger«

meifter in ein befonöeres Kabinett, ein Umftan6, 6er

6iefem auperor6entlid) fcbmeicbelte un6 allen übrigen,

befon6ers 6em 6cboppen, tin jDold)ftid) war.

©er 35ürgermeifter, rom VDeine erl^i^t, von 6er

jfl?re, 6ie ihm 6er »ermeinte !aiferlid)e (Befan6te er«

wies, berftufd)t, erwartete in gebeugter Stellung un6

mit I>err>orragen6en ftarren klugen feinen Eintrag.

5Der Ceufel beseugte i^m in fanftem Zont, wie

fd)meid)elljaft il?m 6ie gute 2(ufnabme 6e0 Bürger«

meifters fei un6 wie febr er wünfd)te, fidi i^m 6anFs

bar 5u crweifen, fegte binsu: er fül^re eine llnsaljl

2(6cl8briefe bei iid), mit !aiferlid)er Unterfd)rift be«

!rdftigt, üer6ienftroUe iTtdnncr 5U belohnen, un6 er

wollte iljm gern 6en crften erteilen, wenn —
Sreu6e, ifntsüd'cn, ifrftaunen fdjojjen 6urd) 6e8
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BÄrgcrmciftcre (Bcift, er ftanb ror btm Zmftl mit

TOcit aufgefpcrrtcm tltunöc, ftt^mmeltc enölid): tDenn^

WiXSi VOki (Dl) — Unö 6er Ceufel raunte il?m gans

leife ins 0l?r:

„6ein Sreun6 Sauft fei gans unfi'nnig in 6ie fd)6ne

Bürgermeifterin verliebt, um feinetwiUen würbe er

aüe8 tun, un6 wenn öie Burgermeifterin fid} auf

einige 'Hugenblicfe mit S<*uft entfernen wollte, bas

bei öem (0eraufd)e einee @d)maufe8 fo leid)t ware,

fo foUie er il?r 6en 2l6el8brief 5uftellen/'

hiermit r>erlie0 i^n 6er JCeufel, ging 5u S<^uften,

unterrichtete il?n un6 ftellte \l)\n 6en 2l6el6brief 5U,

feiner &a<i)t gewiß. S<^uft $weifelte, un6 6er Ceufel

Iad)te feiner Zweifel.

JDer Bürgermeifter ftanb in feinem Uabinett wie

»erfteinert. JDer ploöUcbe (Blan^ cinee unerwarteten

(BlucEe Ijatte fid) bmd} 6ie l^dßliAe Be6ingung fo

verftnftert, 6a0 6er K.ei3 6e8felben fd^on rerfd)win6en

woUte, al8 auf einmal 6er @tol5 in feine 6eele blies:

„^ol ^0!" fagte 6iefer, ,,auf dm fo au85eid)nen6e

2(rt 5um !f6elmann geprägt 5U wer6en! 6a6urd)

6einen ftolsen Sein6en gleid) 5U wer6en un6 6cine

Stimme im Kate $u ergeben, wie eine Pofaunel

unter fi'e 5U treten wie ein Vitann, 6en Seine Uaifer*

lidje ^fajeftat, feiner t)er6ienfte wegen, über alle un6

vox allen erlieben will!"
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ifin Än6rc8 (Befubl lifpcltc Icifc:

„^u! l)ul mit tCiUcn un6 tCiffen ein ^«Ijnrei

$u weröcn — aber wer wei0 eö^" «nttuortete öer

X)erft«nö. „Un6 was ift nun an 6em gan5en SDing,

id) erFjaltc ein wirPIiAee (But unö leilje 6afur eins,

ö«6 Idngft Feinen Kei5 mel?r für mid) I?at. iDas
c

Übel ft^t nur in 6er tTCeinung, un6 es wir6 ein

(Bebeimnie 5wifd)en mir unö meiner grau bleiben.

Un6 romn es gar Seine B,aiferlid)e tTtajeftdt erführe,

öap id) öiefe bobe ifbte ßu8gefd)Iagen — im (Brun6,

fann id) iroblfeiler sum iföelmann fommen^ VOivb

es nid)t ein Hagel am 6argc öes 6d)oppen ivcröen^

Unb was werben 6ie Bürger nidit fagen, xvznn ik

feben, öa^ feine B,aiferlid)e iTtajeftdt mid) fo 5U

fdjd^en weiß^ tPeröe id) mid) nid)t öer gan$cn Ke*

gierung bcmdd)tigen unö es allen öenen »crgelten,

öie mid) beleiöigt baben^ ^0! bc>! Bürgerm elfter, fei

Fein Harr! SDie (Belegenbeit b<*t ttur an öer Ötirne

^aare, binten ift fi'e Fabl. (Breife 5u! 5Der tUann

ift nur öas, was er in öen 2lugen öer tPelt fd)eint.

Wtx ftebt es öem iföelmann ein, wie er's geworöen

ift — aber meine Sr^tu, öie wirö fi'd) öagegen fc^tn,

id) Fenne fd)C»n öie fdd)nfd)c oiererei" —
2n öicfcm llugenblid? trat ]it berein, um 5U er*

fabren, was öer rornebme ^err ibm allein vertraut

bdtte. tr fal) fie fd)alFbaft, öod) etwas »erlegen an:
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„XVk, tr(du8d)cn, tvcnn id) bid) beute nod) 5ur

iföelfrau mftd)tc^"

@ie. 6d)d5d)en, fo würben alle U>eiber 6er bur«

gerltcben Kftteljerren aue XXtib »ergeben, un6 öie

Srau öee 6d)6vpfn wuröe an i^rem trotfnen ywft^"

5ur 6tun6c t>or ZCrgcrnis fterben,

if r, iDas würbe iü geit)i0, un6 id) fonnte ibren

ftol5en ITlann unter mid) bringen; aber !rtau6d)en,

ÖU foil ft 6id) felbft 6a5U )nßd)en, unö mid) oben*

örein.

6ie. @eit xoann mftd)en öie tPeiber ibre iTl^nner

5U ifbelleuten, mein &d)a^i

£r, Wtv weiß, mein R.in6, wie mele e8 fo ge*

woröen finö — erfd)rccfe nur nid)t — . JDa ift 6er

t>erwünfd)te Sauft, bem haft öu ee angetan.

jDie Burgermeifterin errötete, er fubr fort:

Viur um feinetwillen will mid) 6er (0efan6te 5um

jföelmann mad)en, un6 er foil 6ir 6cn 2t6el8brief

unter r»ier klugen iibergebcn. 2)u »erftcbft mid) fd)on.

^m, was 6enFft öu öaoon^

@ie. 6tiUe, ftille, mein @d)aö, id) öen!e, öa0 uns,

wenn öer Paiferlid)e (Befanöte einem anbcrn ans

bem Uat 6ie Bedingung vertraute. Me (Belegenbcit

entwifdjen wirb.

ifr. Per5weifelt, Xfiänsdtn, la0 uns eilen, 6ap

uns feiner 5UüorFomme.
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JDte 6efeUfd)aft I)rtttc ficb inöeffen in öcm (ßartcn

5erftrcut, 6er Bürgcrmeifter fdjlid) Ijinter 6cm S<*uft

I?cr un6 frtgte il)m leife ins (D^r: „ife ttiur6e feiner

Stau eine jf^re fein, 6en 2(6el8briet ctiie feinen ^ans

6en 5u empfangen, nur mod)te er fid) o^ne 2(uffel?en

auf 6er Hintertreppe, 6ie er i^m 5eigen wollte, 5U

i^r 5u begeben, er 6enfe übrigens, es fei nur eine

(Brille »on ibm, un6 er fürcbte nid)t8 von einem

^tanne, 6er io »iel ifbfgefübl un6 (5en)iffen seigte."

£x fübrte ibn bicrauf 5ur Hintertreppe, Sauft fd)lid)

binauf, trat in 6a8 Scblafsimmer un6 fan6 6ic

Burgerm ei fterin in 6er woUuftigften ferwirrung, £r

rftfte an ibrem fd)weUen6en Bufen feine (Blut au8

un6 fd)lug 6en Si'irgermeifter sum Kitter 6e8 bei«

ligen Komifcben Iveicb8. 6ie r>on ibrer 6eite glaubte

fid) nid)t 6anFbar genug beseigen 5u Ponnen un6

fragte am ifn6e, ob in 5uhmft mebr 6ergleid)en

Sormalitdten notig wdren^ hierauf überbrachte ^it

ibrem (Bemabl beimlicb 6en 'K6el8brief, un6 fit ven

abre6eten, ibn bei 6em 2tben6eiJen in einer »ergol*

6eten un6 »?er6e(ften @d)üfi"el auftragen $u laffen,

um 6en (Bdften 6urd) 6ic unerwartete ifnt6e(fung

einen 6efto peinlicberen @d)lag bcisubringen. ^er

Ceufel, 6em 6er Burgermcifter feinen pian mitteilte,

fan6 ibn »ortrefflicb; Sauft aber raunte ibm ins

^br* //3d) befeble 6ir, öem Öd)ufte, 6er fein XPcib



$0

um bt$ Wahne proftituicrt ^at, iinb 6cm gan5cn

l)od:)XOci\tn iXtciQiftvat einen red)t tütfifdjen 6treid)

5u fpielen, um mid) an allen 6en ©cbafsFopfen auf

einmal 5U rdd)en, öie mich fo nie6ertrdd)tig herum?

ge5errt l?abenl"

4.

iTtan fa^ beim 2lben5efTen, 6te Bcdjcr gingen watfer

berum, ale auf einmal 6er Ceufel befal^l, 6ie »er*

6e(fte t3d)üiTel, 6ic 6ie ncugier6e 6er 2lniüefen6en fo

lange gefoltert hatte, 5U offnen, '^ann nahm er 6en

'Jl6el6brief von 6er öcbüiJel un6 überreichte ihn 6em

Bürgermeifter mit 6cn Worten: „lX'ür6iger ^err,

©eine VTtajeftdt 6er Uaifer, mein ^err, geruht, ifud)

6urd) 6iefen 2l6el8brief um jfurer (treue unb fers

6ienfte willen 5um Uitter 6e8 heiligen K6mifd)en

Kelches 5U fchlagen. 3fh for6ere ifuch auf, aue

iDanfbarFeit un6 Pflicht nie in 6em !0ifer fur 6a0

hohe Faiferlicbe ^aue 5U erFalten, un6 bringe ifuch,

^err Kitter, 6ie erfte Ö3efun6heit 5u!"

JDiefe tPorte rollten wie 6cr SDonner in 6en (Dhren

6er (5äftt, JDer Betrunkene war6 nüchtern, 6er Uüch*

terne bctruuFen, 6en XPeibern 5itterten 6ie »on 5orn

blauen kippen beim (Blücfwunfd), 6er Schlag traf

6cn Schoppen, er faß ohne Bewegung auf 6em Stuhl,

un6 fein tPeib war nahe, an ihrem trocfcnen ^uftm

5U erfticfen. JDie Swrcht swang in6ejTen 6ie übrigen.
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Iftutcm Vxvat bts neuen K.itter8 (Befun6^ett. Wäl)-

vtnb 6em (5erdufd)e füUte auf einmal ein öünner

Hebel btn &aal, £)ie (Bldfer fingen an auf öem

QCifdie l?erum $u tansen. JDie gebratenen (ßdnfe, öie

jfnten, i^Äbner, ©panferFel, Udlbers, 6d)af8s un6

(Dd)fenbraten fcbnatterten, Frdl?ten, grünsten, blohen,

brüllten, flogen über 6em 3^ifd)e un6 liefen «uf 6em

Zifd)t, JDer tPein trieb in blauem Seuer flammen
aus btn glafcben. ©er 'Jlöelsbrief brannte lob 5Ws

fdjen btn gingern bte bebenben Bürgermeiftere un6

war6 $u 'Jlfcbe. SDie ganse (ßefeüfcbaft fa^ 6a, rer*

wanöelt in poffierlid)e ^aeFen einer toUen Safcbingss

nad)t. 2Der Burgermcifter trug einen ^irfcbPopf 5tt)is

fcben 6en 6d)ultern, alle öie übrigen, Weiber un6

tndnner, tvaren mit ^awtn aue btm launigen Keicbe

6er grotesken un6 bisarren P^antafie gesiert, un6

je6er fpracb, fcbnatterte, Frdl^te, bloBte, tpieberte 06er

brummte in 6em Zont 6er Xüaeh, bit il?m 5uteil

gewor6en. 5Diefee machte ein fo toUce Uonsert, 6a0

gauft 6cm (Ceufcl gertan6, 6a6 6tücEcben mache feiner

Zäunt i£l)vt, JDer Scboppe allein, unter 6er VHaeFe

eines Pantalone, fa^ leblos 6a, un6 feine grau wollte

unter 6er (Beftalt einer Crutbenne erfticEen. nacl)6em

fid) gauft lange genug an 6cm 6puF ergoßt batte,

gab er 6em Ccufel einen \X>inF, un6 fit fuljren jum
Saufl&i^tung II
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Senftcr hinaus, nad)6cm 6cr Ic^tere fur öicsmal 6en

gcwoI>nIid)en (Bcftanf 6er ^oUc I^intcrlajTcn ^attc.

n«d) un6 nad) »erfd)wan6 6er @puf, un6 ftle 6ic

weifen Ferren morgens in öer Kateftube erfd)ienen,

voav nid)t6 mel?r 6at)on itbrig, als obiger 6prud),

bev in glübenöen ^u&^ftabcn an 6er tPanö brannte

imö bni man notgedrungen mit einer eifernen Cur

bcbtdtt unb nur |e6em neuen Kateglicö, unter bcm

Siegel öer t)erfdin?iegenbcit, als ein Staatsgebeimnis

$eigte. Pon allen öiefem fagt nun 6ic (Befd)id)te,

o6er tüelcbes in JDeutfcblanö einerlei ift, 6ie <Ll}vonif,

nid)t ein tPort, unö nun glaube ibr einer.

IDer Bürgermeifter gewann t»enigftens fo »icl bei

btm ^anöcl, Öa0 6er ^dtoppc geldb^it blieb un6

weiter md)t mebr im Kat erfd)ien.

5u mer!en: 3^1 öem 2(ugenblicE, ba bit 6ta6t

SrauFfurt 6cr Deformation beitrat, »ertilgte 6er Ceufcl

6iefe glubenbe ^ifd^vift, unb es ift feine 6pur mebr

öauon 5u feben. iDie Urfacbe öavon liegt in 6cr Ke6e

6es Satans. Wlan bemerft öiefen Umftan6 neugies

riger Kcifenöer wegen un6 gibt ibnen btn Winf, in

Sranffurt nur nacb 6er gol6enen Bulle su fragen.

5.

JDer Ceufel £e»iatban un6 Sanft fitbren über 6ie

6ta6tmauern weg, un6 als \k fid) auf 6cm fladjen
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Selöe befanöen, fanötc crftcrer einen (Beift nad) 6em

tDirte^ctufe, 6ie Ked)nung 511 berichtigen unb S«wfts

6ad)cn 5u bringen. JDarauf wanbte er ficb 511 Sauft

unö fragte tbn, wie er mit feinem PrcbeftücE 5U5

frieden fei^

Sauft, ^m, tviU 6er Icufel gelobt fein^ @oI iol

£b freut mid) übrigens, 6a0 6u it?nen etwas ange*

bangt baft; aber nie bittre icb's binter 6em ernft*

baften @d)uft gefucbt, 6a0 er fein tPeib um 6e8

tC^abns willen proftituieren würöe.

leufcl. Hur weiter, S^uft. balö wirft 6u öicb

überjeugen, 6a0 Mefes 6ic (Bottbcit ift, 6ie ibr an-

betet un6 bit ibr unter allerlei glan5enöen (Bcftcdttn

ausgepugt babt, ibre 35l60e 5U rerftecfen. iTcan b'^rt

öir nod) immer an, 6a0 6u 6id) mit öen Büd)ern

abgegeben iinb auf leerem 6trob gebrofd)en }:)aft;

freilid) nid:)t öer tPeg 5U 6em ^^^5^» ^^^ trtenfd)en.

iDie &dou])Tßtn werben bir fd)on nad) unb nad) »on

ben %uQtn fallen. 3n beinem X)aterlanb ift übri*

gcnö nid)t »iel 5U tun. tnond)erei, 6d)olafti!, Pruge^

leien ber ifbelleute, tnenfd)cnbanbel öer Surften mit

ibrcn Untertanen, Bauernfd)inberci, bas ift euer

(Betreibe. 3d) mu0 bid) auf eine Bübne fubren,

reo bit fteibenfdjaften etivas freier wirFen unb wo

man 5U großen Swetfen grope Urdfte anwenbet.

Sauft. Unb id) will bid) $wingen, an ben mora?
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mein X^aterlßnö »erlaffen, wtnn wir fßgen fonnen,

6a0 xviv eine haben. Uicbt feme lebt ein Surft, i>en

gans 5Deutfd)lan6 als ein VTtuftcr 6er Cugenö unb

(BerccbtigBeit ]:'veift, biefen wollen wir bcfucben un6

bclaufd)en.

Zopp, fagtc 6er Icufel, ein folcber VTfann Fonnte

aud) mir um 6cr 6eltenbeit gefallen.

iDev (ßeift fam mit S^ufw (Berdtfcbaftcn an, fie

fcbid'ten ibn nctdi tnain5 uoraue, um in einer ^er«

berge (Daiartier 5U beftellen. S«uft wollte aus ge«

beimen 2(bftd)ten, 6ic 6er (Leufel rccb, bei einem ifrc*

mitcn an 6er i^omburgcr ^obe übernad)ten, 6er weit

un6 breit im (ßerucbe befonöerer ^eiligFeit ftanb. 6ie

erreicbten um VTtitternacbt 6ic ifinfieöelei un6 Flopften

an. IDev ifrcmit öffnete ibnen, un6 S^^ft/ ^^^ 6ie

reicbcn Ulei6er bee Ceufcls umgeworfen b«tte, ents

fcbulöigte 6ie JDreiftigBeit, 6ie Kubc eines fo bciligcn

tTfannes unterbrocbcn ju bt^ben, mit 6cm Porwanbe,

fie bitten ficb auf öer 3<*ÖÖ »erfpdtct nnb ibr (Set

folge, au0er einem JDiener, »erlorcn. 2Dcr ifremit

fa^ 5ur ifröe un6 fagte feufsenb:

„^Derjenige, öer öem -^immel lebt, 6arf öer gefd^r«

lieben 'S.uhe nicbt pflegen. 3^?^ b^bt mid) nid)t ges

ftort, unb wollt ibr ausruben bis sum "JCufgang ber

6onne, fo la^t es eud) gefallen, wie ibr es ftnbct.
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XPöjTer, Brot imb Strol? 5um €ßgcr ift allce, wo*

mit id) cud) 6iencn fann/'

S«uft. Bruöcr ifremit, wir I^aben bcts notige

bei uns, iin6 id) bitte 6id) ttwr um einen Crunf

tt?ftJTer.

JDer ifremit nabm feinen Urug unb ging nad)

6er (üuelle.

gßuft. 3* 6enFe, in feinem ^^^sen tvobnt Kutje,

wie ciuf feiner 6tirn, un6 preifc ibn glütflid), 6aß

er Öft8 nid)t Fcnnt, was mid) 6ir »erbiinöen b<*t.

3^m ift (BIftuben nnö Hoffnung ifrfa§ für «Ue8

ö«8, um 6eetviUen id) 6er t)er6«mmni6 sueilc; fo

fd)eint es tvenigftens.

Ceufel. Un6 fd)eint aud) nur; tvie wenn id)

6ir bctviefe, 6«0 6ein ^crs rein wie (Bol6 gegen 6a6

feinige ift.

Sauft. Ceufel!

Ceufel. S«uft/ 6u warft arm, t^erFannt, rer;

ad)tet, un6 fahft 6id) mit 6einen großen SabigFeiien

im 6taube: 6u bift 6er t>erad)tung ale nn FraftroUer

tHann, auf (5efabr 6eine6 eigenen Sclbfte cntf^runs

gen, un6 warft nid)t fdbig/ 6eine VTot mit 6em VHorö

cince ait6eren 5u en6cn, wie 6icfcr »^eilige e8 tun

wur6e, wenn id) ibn in Perfudjung führte.

Sauft. iricrFe id) 6od) 6en liftigen (Eeufell 3d)

6arf 6ir nur befehlen, 6eine "Runftftücfe auesuüben.
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iinb bii wirft bk 6innc 6icfc8 (ßercditen fo rcr«

wirren, ba^ tv Zcittn unternimmt, 6tc feinem ^er*

$en fremö finb,

Ceufet. "^ft bmn cure JCugenö un6 grommigs

Feit ein fo 5erbred)lid)e8 iDing, 6a0 Feiner bctvan

fd)lagen 6arf, cl?ne fit 5U 5ertrümmern^ @eiö \l)x

nid)t ftc>l5 «uf euren freien tPiUen unb fcbreibt bmdf

ihn eure Caten eurem eigenen fersen 5u^ "^ht

ftib üUt ^eilige, wenn eud) nid)t6 in ferfucbung

fÄ^rt. XTein, S«uft, id) wtU nidjte bi^sufcßen unb

feinen Sinnen nur bm B,oöer seigen, um fein <^tv^

5U prxifen. BrÄud)t öer Ceufel in eud) hinein 5U

Friegen, ba il)v von au0cn geftimmt weröet^

Sftuft. Unb wenn öir's nid)t gelingt, glaubft öu,

id) wiiröe 6eine Pfitfd)erei ungeftrctft lafT^n^

CeufcL nun, fo foüft öu mir $ur @tr«fe einen

gansen Cag von 6er Cugenb öer tnenfd)en »orprab*

len. €ft0 id)tn, ob ibn öiefee reist.

ifine mit lecEercn ©peifen unb mit feurigen TPei*

ntn htft^U Cafel erfd)icrt in 6er iTtitte 6er ifins

fie6clei.

jDer ifremit trat berein un6 ftellte letfe bae tt?affcr

ror Sanft, entfernte fid) in einen tPinFel, o\)nt 6er

üppigen itafel $u cidittn.

Sauft. Uun, Bru6er ifremit, wir b«ben «ufge*

tifd)t, la^t ee tud) ni&it sweimal fagen un6 greift
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5u. Unbcfd)ööet ifurc8 ^eiligen Kiifcs mogct 3I?r mits

fd)mftufcn, 6cnn auf ifurcr @tirnc Icfc id), Öft0 C8

jfurem fersen gelüftet. Uommt, einen Sedier 5U

if^ren ^uree 6d)uöl?eiltgen. tDie ^ct0t er^

sf remit. jDer ^eilige (ßeorg«

Sau ft. jfr foÜ leben!

C e u f e I. ^0, ^0, Bru6er ifremit, 6er l?eilige (Beorg

»on Uappa6o5ien, ö«8 xvav mir ein g«n$er Uerl,

un6 wenn 3br 6en 5um VTtufter nel?mt, fo wer6et

3^r gut 6abei fatjren. 3d) !ennc feine (Befd)id)te

red)t gut un6 will iit £ud}, 5U ifurcr ifrb^uung, mit

hir5en U?orten ersd^len. J0r war öcr So^n fcljr

armer Ceute unb in einer ^utte Ciliciens geboren.

2ll6 er ^erantvud)6, fül^lte er frub feine (Baben un6

öffnete fidf 6urd) 6d)meicbelei unb Uieöertrdd)tigFeit

unb Uuppelei öie ^dufer 6er (Broten un6 Ueicben.

JDtefe »erfd)ftfften 6em 6ienftfertigen ttlanne «u8 5DanFs

barFeit eine Lieferung fur 6ie '2trmce 6e8 gried)ifd)en

Uaifers. tv ftahl cibtx 6abei auf eine fo grobe llrt,

6a0 er bal6 flud)tig wcr6en mu0te, um nicbt gel^enFt

5u wer6en. hierauf fcblug er ft'd) 5U 6er 6eFte 6er

'Mrianer un6 m«d)te fidi als ein offener Uopf bal6

5um irteifter 6e8 6unPIen, unt»erftAn6lid)en Wirrwarrs

6er Cbeologie un6 tTletl^ap^yfiF. Um 6iefe Seit »er*

trieb 6er arianifd)e Uaifer Uonftantiue 6en gut Fatljo«

Uferen un6 Ijeiligen Uiljanafhie vom bifd)6fiid)en
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6iöe Ultvanbvitne, unb btv 'B.a^^^pciboifkt wavb von

einem «mnifd)eix 6yno6 auf btn bifd)oflid)en @tul)l

gefegt, i^i^r xvav ifucr (Beorg nun in feinem iflc*

mcnt, er fd^welgtc unb Iiej5 fid) gut fein; ba er

aber i>urd) Ungcred^tigfeit unö (Braufamfeit öie (Bt>

muter feiner Untergebenen bis 5ur t)er5n?eiflung trieb,

fcblugen fte iijn enMid) tot un6 füf?rten feine £eid)e

Äuf einem Uamcl im (triumpl? burd) öie 6tra0en

2tler«nörien8. @e^t, fo warb er ein tTtartyrer, ifuer

un6 ifnglanöö 6d)uöl?eiliger.

jfremit. JDie €egenbc f«gt nid)t8 öaüon.

gau ft. 3d) gl<*ube ee wc^I, Bru6er, denn um der

Wct\)vhtit xvilitn müßte fte eigentlid) öer (Teufel fd)reiben.

^er jfrcmit fegnete ftd).

gauft. 2fi £i^tn unb (CrinFen eine &ünbti

10 rem it, jfs fann ö«$u rei5en.

Ceuf el. SDann mü$t 2^^ fd)w«d) fein un6 fd)led)t

mit 6em -^immel ftz^^m, Uampf un6 fcrfud)ung ift

6er Iriump^ bte ^eiligen,

£remit. jDer i^erv hat red)t; aber nid)t alle finö

^eilige.

gauft. 6eiö 3^r glücflid), Bruöer^

if remit, Uube mad)t glücflid) un6 ein gutes (Bes

tviffen fclig.

Ceufel. Uud} Uu^e reist sur 6ün6e unb mel)r

al6 6peife unb (tranf; woljer ne^mt 3^^ ^<*ö'
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Iid)cn Gebens Unterl?«lt.

Sauft, Un6 voae tut 3hv fur ft'e^

if remit. 3d) t>ctc fur fie.

S«uft. (ßebeibt es il?nen^

ifremit. 3d) ^offe, unb fi'e glauben es.

Ceufel. 33ru6er, 3br fei6 ein @d)elm.

if re mit. Beleibigungen öer funöigen Welt fi'nö

dem (Berecbten notige 5ud)tigung.

Ceufel. XTarum fel?t 3l?r )ii>i)t aufwävtei tDarum

errötet 3^r^ Uun 6enBt einmöl, id) iJerftunöe 6ic

Uxmft, auf öee ITtenfcben 2(ngefid)t 5U lefen, was

in feinem '6er5en fpuPt.

if remit. JDefto fd)Ummer für ifud), 2^t tverbet

ifud) feiten in (5efeUfd)aft freuen,

Ceufel. 6c»' 1)0 1 tX>i0t 31>r 6od) 6a8^

ifr fah nad) S<tuft.

if remit, if8 ift eine funöigc tPelt, in 6er wir

leben, unb wcl? ibr, vomn ?Caufen6c nicbt in 6ie ifins

famfeit eilten, il?r £eben 6em (ßebet weihten, um 6ie

'^<td)t 6e8 cr5urnten i5"^)"^lö )?o» ^^^ Raupte 6er

6ün6er ab5utv>cn6en.

Sauft. (5uter Bru6er, 3br fd)lagt ifuer 6ebet

5icmlid) I?od) an, unb glaubt mir nur, e8 ift nocfe

immer leidster 5U beten, al8 5U arbeiten.

Ccufel. 'äort öod), 3br ^abt 6a einen 5ug um
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6en ^tuni), öer sfiid) 5um ^eud)Ier ftempelt, unb

ifure Itugcn, bit in einem fo tno^tn Urcifc beriims

laufen un6 immer gegen 6cn »oöen geFe^rt ftn6,

fagcn mir, ^a0 fit uberseugt iinb, fit tvüröen 5U

Perratcrn jfure6 ^er5en6, xotnn fit «ufblicEten,

JDer ifremit \)ub bit 2(ugcn gen ^immel, betete

mit gefallenen ^Anbtn unb fprad): „60 antwortet

6er (Bered)te öcm 6potter."

Sauft, (ßenugl B,ommt, Bruöer, un6 la0t es

ifud) gut mit uns fein.

jDer ifremit war nid)t 5U bewegen, S^^^^ft fal) btn

Ceufel ^oljnifd) an, btv ee no<b I?obnifd)er erwiderte,

%uf einmal öffnete fid) fd^nell 6ie (Eur unb tint junge

pilgerin ful?r atemlos berein. 2tl8 fit fid) von ibrer

Surd)t unö ihrem 6d)re(fen erbolt tjatte, ersdblte fte,

wie fit tin Ilitter verfolgt I?dtte, 6em fte fo glucElid)

gewefen 5U entwifcben unö ft'^ bei btm frommen

ifremiten 5U retten. tTtan bewiUFommte fie freunös

lid)ft unö entöecfte eine blubenöe, woUüfiig gebilöete

Scbonbeit in ibr, öie 6em beiligen 2(ntoniu8 felbft

öcn 6ieg über 6a8 Sleifd) wuröe fcbwer gemacht

baben. 6ie fegte fid) $u öem Ceufel, nabm befcbeis

6en teil an btm Wiahl, unb btv Ccufel nabm ficb

Sreibeiten mit ibr berauö, öie anfangs btn jfremiten

empörten, enölicb rcrwirrten, unö ba öer leufcl in

einem 2lugenbli(f ibren milct)wei0en, »oUen, fcbim*
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wxevnbtn unb I?cben6cn Bufen aufbtdtt, :l/u fcbwars

5en ^aart baviihtv roUtcn, fo ful^ltc er öä8 glü^>cn6c

Seuer 6cr £uft von öicfem Bufen fo I)ei0 in btn

feinen I^inüberflie^en, 6ä^ er beinahe i'erga^, 6«*

gegen 5u Mmpfen. JDie pilgerin ri0 fi'd) befd)amt

un6 sornig au8 6en Firmen bte Ceufele, nm Scbu^

bei btm ifremiten 5U fucben, öen er ibr, rermoge

feines Uo(fe8, nid)t »erfagen Fonnte.

5Der Ceufel un6 Sauft fteUten ftd) trunPen un6

5um @d)lafe geneigt; ebe fte ftcb nieöerwarfcn, fttdtt

bct Ceufel t)or öes ifrcmiten 2(ugen einen fcbweren

Beutel voü (Bo\b unter 6ie ©treu, legte feine un6

Stufte reicbe Uinge in eine @cb«cbtcl, öic S«^uft 5U

ftd) ncil)m. Uuf 6cn Cifd) legten fie ibre 6d)werter

un6 JDolc^e, warfen fid) nie6er unb fd)nard)ten.

JDic Pilgerin nabtc leife bem Cifd^e, go0 mit ibrer

ntebUdjen unb fdjneetveißen ^anb einen Bcd)er »oll

fd)dumenben XPeine. @ie Poftetc ben Kctnb mit ibrem

rci5enben frifd)en tHunb unb reid)te ibn bem ifres

miten bar. ifr ftanb b« tüie betäubt, unb in ber

Verwirrung leerte er biefcn unb einige folgenbe

ftU8 unb tJerfd)lu(fte gierig bie ^ccferbiJTen, bic

ibm bie Sauberin, einen nad) bem anbern, in ben

ntunb fte(fte. hierauf 50g fit ibn bin<*w6, bat ibn

unter Crdnen um t)crgcbung, ba^ fit geswungcn

feine I?eiligen "Hugen beleibigt b<^tte; tat babei fo
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wel^müii^ v.nb untroftlid), fa^tt ftim ^dn6c fo tvarm^

lie0 fid) cnMidi »or il^m auf 6ic Knie nieder, un6

ba in 6iefem 2lugenblicF ihvt Bnift fid) öffnete unb

btv filbernc iTlonö iljrcn fdiimmcrnden Bufcn er*

leuditete, 6er Icife VCinö iljre fd)war5en ftocEcn darauf

bin un6 ber bewegte, io erwad)te öas (ßefübl öcr

unteröri4(ften XTatur fo fturmend in öem ifremiten,

6a0 er an 6iefen blcnöenöen 53ufen fanf, ebne 5U

witJcn, wie ibm gefd^ab. Oie pilgerin fübrte ibn

unmerFIid) uon einer ötufc 6er ^uft 5U 6er an6ern,

un6 6a er eben boffte, fid) feinem U?unfd)e 5U naben,

fo lifpelte fk ibm leife ina 0br: //6ie n?ür6e ewig

6ie ©einige fein, vctnn er ft'e ^uvov an 6iefen Srcdjen

rad)en un6 ftd) ibres ödia^cs bemdditigen wollte,

6urd) 6efTen Beft'ö fi'e bei6e ein feligee, woUuftiges

ß-eben bis an ibr !fn6e fubren fonnten."

JDer ifremit tvvoadftt ein wenig au6 feinem lau«

mel un6 fragte fit 5ittern6: wie fte 6a8 »erftdn6e,

un6 xca?' ft'e an ibn for6ertc;*

Unter üppigen Uüffen, woUüftigen 6euf5ern lif*

pelte iit ibm nod? leifer ins (Pbr, in6em ft'e ibren

beiden Bufen gegen fein fd)lagen6e6 ^ers 6rii(fte:

»3^vt JDold)e liegen auf 6em <tifd)e, 6u ermor6cft

btn einen, icb 6en an6ern, flei6eft 6id) in ibr (5es

wan6, bemdd)tigft bidi ibres 6d)aöe8, wir ftecEen

6ic ifinfie6elei an un6 flieben nadi S^anhtxdi.'"



^5

JDer furd)terlid)e (5ebctnh bes ^Tlovbts fcbauberte

6urcb 6ic oinnc öeö ifretniten, 6ic tPoUuft raftc in

feinem fersen, er ftraud)elte, iViJnFte, blicEte ftuf 6ie

Keise 6cr 5«ubenn, fuljltc fi'di in ibrem Befi^, f«b, 6«^

er )ic unö öen 6d)ö5 oljne (Befabr crbalten Fonnte,

aUe »orige ifmpftnbungen rcrfd)wan6en,un6 er üerg«§

6en ^inimel un6 feinen Beruf. jDie pilgerin ftieß ben

Caumeln6en in 6ie ^tUc, er fß0te einen JDold), \k öen

andern, troUte btn 6trcid) gegen S^^uftcn ful^ren, öer

(Teufel er^ob ein ^oI>nIad)en öer ^oUe, un6 Sauft fab

öenifremitcn mit ge5ÜcEtem IDold) an feiner öeiteFnien.

Sauft. Peröammter, 6er 6u unter öer ^an?e 6er

StommigPeit 6eine (Safte ermc>r6en willftl

jDer !fremit f(tnf beben6 5ur !fr6e. jDie pilgerin,

eine (BauPclei 6er ^oUe, scigte ftcb ibm in fürcbter*

lieber (Beftalt un6 rerfcbn)an6.

S«uft befahl 6em Ceufel, 6ic "ä^ttc an5ufte(fen un6

iit mit 6cm ä^wcbler ju verbrennen. IDer (Teufel ge«

borcbte frol^lotfen6, un6 6ie ifinfteöelei brannte auf.

JDen folgen6en tHorgen trebFlögten 6ie Bauern über

6cn Jto6 6e8 (Berecbten, fammelten feine Unocben un6

»erel^rten ne als Keliquien 6e8 frommen ifrcmiten.

Ö.

S^uft un6 6er Ccufel Famen mcrgens in iTtains

an unb ftiegen bei S^wftö U?obnung ab. öein junges
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Weib fiel ihm mit einem Igelten Sr^wöenfcbrei um
6en ^ale, I?er5te i^n unb brad) bann in webmutige

Cranen «u8. JDie Uinöer ^jingen iid) Urmenb an

feine Unie, öurd)fud)ten begierig feine Iafd)e!t, ob

er i^nen etwas mitgebrad)t. JDer alte graue V'ater

naijte ficb mit 5itternöen Unien unb reichte 6em Sol>ne

traurig 6ie ^ano. S<^uft8 ^tr^ bet>?egte üdi, er fublte

feine liugen na^, er bebte un6 falj sornig nad) öem

3^eufel. '2tl8 er feine grau fragte, warum iit weinte,

antwortete fte fd)lud)5enö: „2td) fi'eb bod), S^^uft, wie

6ie hungrigen in 6einen 2Cafd)en nad) Brot fud)en,

wie Pann id) 6ie8 ol)nc Irdneit anfeilen! @ie Ijaben

lange nidite gfgcff^n, wir iraren (o unglücflid), alle

öeine Srcunöe b«ben un8 »erlaffen, aber nun id) 6id)

wie6erfel)e, ift mir, al8 erblicEtc id) bae 2(ngend)t

eine8 !fngel8. 3d) unb btin Pater b«ben nod mel?r

um btin al8 um unfertwiUen gelitten. tt?ir Ratten

fo furd)terlid)e Crdume unb J0rfd)einimgen; wenn

fid meine von Crdnen mu6en '2(ugen fd)loffen, fal)

id) bid gewaltfam r>on uns geriffen, un6 allee war

fo finfter unb fd)re(fen6."

S a u ft. 2Dcin Craum, fi^iebe, gel?t einesteils in tn
füUung. Sieb, biefer ^err will 6ie X)eröienfte 6eines

ITiannes belohnen, bzn fein b^rtes X>aterlan6 mi0s

Fannte unö »erftie0. 2d b^bc mid ibm »erbunben,

eine lange unb weite Keife mit ibm 5U madtn.

r
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©er alte S^uft. VTlcin 6o^n, bleibe im ß^anöe

unö ndljrc 6id) reMid), fßgt 6ie 6d)rift.

gauft. Unö fterbe iätt"9«^ö, ohne ba^ man ftd)

deiner erbarmt, fcigt öie €rf«^rung.

JDie ntutter jammerte nod) Fldglid)er, 6ie Kleinen

fd)rien um Brot. S^uft winfte btm leufel, 6er

einen SDiener Ijeraufrief, weldjer bftl6 öarauf einen

fd)weren Uaften l)ereinfd)leppte. Sauft öffnete 6en

'ß<a{ttn unö warf einen fd)weren @a(f i?oU (Bolö auf

6en Ofd). JDa er 6en ©acC aufmadjte un6 das (ßolö

fdjimmerte, verbreitete fi'd) ^eiterFeit auf öie traurigen

(0efid)ter. 'äi^i'<*"f S'^ö ^i^ fd)one Uleiöer unö Klein*

oöien au8 öem 'B.afttn unb übergab fk feinem tPeibe.

5Die iCranen »erfd)tvanöen, öie ifitelFeit Udtt nc weg

wie öie ©onnenbi^e öen Cau, unö iTTunterfeit go0

ii(h über öa6 2tngefid)t öes jungen tPeibes. JDer

leufel ldd)elte unö Sauft murrte in feinen Bart:

„U) oÄuber öce (ßolöee! iTiagie öer ifitelfeit! 3d)

!ann nun wegreifen, obne öa# ee anöere Crdnen

al8 Crdnen öer t)erfteUung foften wirö." — ,,nun,

tPeib, fiel?, öies finö öie Srud)te meiner Ueife, fag,

ift es nun bejfer, Öa0 id) im Zanbt mit tud) allen

öarbe^"

2)ie junge grau l^orte nid)t8, fie ftanö mit öen

fd)onen Uleiöern unö Uleinoöien vor öem Spiegel

unö perfud)te alle öie ^errlid)feiten. JDie Pleinen



Vltd6d)en büpftcn um fit lucrum, bewunderten iit,

nahmen die pußftucfe, 6ie fte ireglegte, un6 aljmten

6ic tHutter nad). 3ni>ffT^» bradjte ein SDiener ein volles

Sriibftu<f^ Me Uleinen fielen öarüber ber, fcbrien iinb

JÄud)5ren. IDie Stutter b«tte öen 6w"9^i^ »ergefTcn.

Saufte Pater fagtc feinem &ol)nt leife: „^aft bu

bite aUc8 auf eine reMicbe 2lrt erworben, fo la0

uns (Bon banftn, mein @obn, un6 bte Befcberten

genießen. 2^ ^«l?^ fcit einigen Udcbten fcbre(flid)e

(ßeficbter iinb 2(bnungen gebabt, öocb id) boffe, fit

Fommen von unferem Kummer ber."

iDiefe llnmerPung öes eilten ivoUte tief in Sf^wftö

@eele finftn; aber öie Sreuöe, feine Uinöer fo gierig

unb vergnügt effen 5U feben, 5U bemerPcn, wie freunö*

lid) un6 banFbar fein dltefter Sobn im6 ß^icbltng nadi

ibm blicEte, öer (BeöanFe, ibrem iflenö abgebolfen 5U

baben, öer tUi^mut über bas Vergangene, öer innere

5ug nctdi (Stnu^ bdmpften 6ie llufwallung. IDer

JCeufel legte nod) tint 6ummc 5U 6em (Bolbe, be*

fd)en!te öie junge Srau mit einem e6len ^alefö^mud,

gab jebem ber Uinber ttxcaQ unb verfidtertc 6er S<^*

milie, er würbe Sauften reid), gefunb unb glücElid)

5urücfbringen.

7.

Sctuft ging bierauf mit bem Ceufel 5U einem Sreunbe,

btn er in großer Betrübnis antraf, ifr fragte ibn um
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6ie Urfctchc feiner (Craurigfcit, nnb er antwortete

i^m: ö«0 öiefen tUittag öer \\)\n beBanntc Pro5c0

abgeurteilt wür6e, iin6 er ware gewiß, ibn 5U ver^

lieren, fo fcbr aucb 6a8 Kecbt auf feiner Seite fei,

^teifter S<*uft, fegte er bin$u, mir bleibt nicbtö

übrig, als 5U betteln 06er mid) in 6en Kbein 5U

ftür5en, wo er am tiefften ift.

Sauft, tfie Fonnt 2hv gewiß fein, baß 3br ben

Pro5eß »erliert, 6a 6a8 (Befeg für ifucb ift^

Sreunb. 2tber bie fünfbunbert (Bolbgulben mei*

nee tüiberfacbere fi'nb gegen micb, unb bd icb ibn

nid)t überbieten tann, fo muß id) 5ugrunbe geben.

Sauft, ß^iegte's nur an btmi Uommt unb fübrt

mid) 5u ifurem Kid)ter. 3* habt })\cv einen S«*cunb,

ber foldjen Uoten gern abbilft.

@ie fanbtn in bem Kid)ter einen aufgeblafcnen,

ftolsen tltann, ber einen armen Klienten Faum eines

Blid'ee würbigte. S<*«ft Bannte ibn Idngft für bae,

was er war. JDer Kid)ter fubr Sßwfts Sreunb vtn

brießlid) an: „Wae quMt 3br mid), wißt 2^^ i><^d),

ba^ Crdnen bie (0ered)tigFeit nk bt(ud)tni''

JDer gebeugte Sreunb fat) bemütig 5ur ifrbe.

Sauft. (Beftrenger ^err, ba babt 2hv red)t, Crd*

nen finb aud) nur ttJaffer unb beißen nur öae 2tuge

beffen, ber iit weint; aber bod) wißt 2hVr ba^ mein

Sreunb bae Ued)t für fi(b bau

1 Saup&td?tung II
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Uid)tcr. iTlciftcr Sauft, 2^^ fcii> t"ir äI8 ein

Wiann beFannt, 6cr •^ctb unb S<^lKt rcrprft0t un6

eine lofc Sunge hau XVae Fummern feine Cranen

bic (i5ercd)tii-;Feit:* Kedn un6 (Befeg finb swcierlei;

I?at jfucr greunö bae erftc für fi'cb, fo Ijat er 6arum

nod) nid)t bae 5weite.

Srtuft. 3^r fftgt, Kcd)t im6 (Scfcg fi'nö 5tvcicrlei,

ungefd^r wie K.td)ter unb (Bered) tig feit, meint 3br

bod)i

Uid)ter. irteifter Sauft, id) fögte i0ud), 3br fei6

mir beFannt —
grtuft. Wiv betrugen uns r>ieüeid)t einer in btm

an6ern, woljltxjeifcr yerr; «ber lobnt'ö bod) btr tHiiI^e

nid)t, btn iTiobren tvei0 voafd)tn ju woUen. (tt

m.-id)te bie Türe auf, bcx Teufel trat ein.) i^i^^ ift ein Srcunö,

6er ifud) ein JDoFument »erlegen wirb, bci$, wie id)

\)offc, 6er ^adit meines Sreun6e8 eine beffere tPen«

6ung geben foil.

2(l8 6cr Uid)tcr 6en reid) geFlei6eten (tcnfel f«!?,

n«l)m er eijie freun6lid)ere ITliene an unb bat fie

alle nic6er5ufe5en.

Sauft. tPir ibnmn es im 6teben abtun. (3u bem

Teufel.) 5eigt 6od) 6a8 jDohiment »or, 6a8 wir aus*

gcfun6en ^aben.

JDer (tcufel sdblte bis 5U funfbun6ert (5ol6gul6en,

6ann bielt er inne.
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Kilter. 2)ft8 JDoFument ift nid)t übel, meine

i^erren; boo:) bit (ßcgcnpörtri l)Cit Idngft eins von

gleid)em (Bewicbt eingegeben.

Sau ft. 60 muffen wir 6ie (Brunöe fur uns fd)wes

rer mßcbcn,

5Der ?Ccufel s^blte bis taufend, 6ann bielt er inne.

Hid)ter. 2n bn Zat, liefen Umftanb b^tte id)

gan5 uberfeben, un6 folcben 23eweifen ift nicht 5U

wiöerfteben.

ifr raffte bas (5olb 5uf«mmen unb t>erfcblo0 es

in feinen 6d)rÄnF.

Sauft. 3* boffe bod), Uecbt unb (Befeg iinb nun

einverftanöen.

Siebter. 3^r »erftebt 6ic V<unft, VTteifter S^^Mftr

6ie drgften S^in^c au55ufobncn.

Sauft, 6en bie 6d)lecbtigFeit bes Kicbters ebenfos

febr beleibigte wie feine (Brcbbeit, lifpclte 6em €eu5

fel beim Weggeben ins (Dbr: „Kdd)e bic (0ered)tigs

Feit an biefem Bofewicbtl"

hierauf trennte er fid) von feinem S^cunbe, obne

feinen fDanl ab5uwarten, ging weiter mit bem leus

fei, feine ©cbulben 5U besablen. Befucbte bann feine

übrigen Srcunbe, gab überall mit voUen -ädnbcn,

felbft btntn, bit im Unglü<f ibn »erlafpen batten,

unb füblte iidf glücElid), feiner angeborenen (ßro^s

mut unb St^cigebigfeit obne Xflct^ unb jfinfd)rdnFung
7*



ben Sügcl fd)ic0en kffcn 511 Ponncn. 2Dcr Icufcl,

i)er weiter fal) un6 bcmerfte, wie er ohnt alle Über«

legung wegwarf, freute fiö:) 6er Sclgen.

Sie Famen nacb 6em (Baftl^ofe, S^^wft^ i>cm nun

bae Betrageti feiner S^äu wieöer einfiel, war mur«

rifd) und betroffen, er Fonnte es ibr nid)t »ergeben,

ba^ xl)v weiter Feine Ulagen über feine jfntfernung

entfal^ren feien, nad)6em ik b(tB (Bolb unb bk Ulei*

noöien gefeiten l?atte, £r glaubte ftd) bieder mel?r

von iljr geliebt ale alle Scb^ße 6er ifröe un6 6ad)te,

fie wür6e 6iefelbcn um feinetwiUen fal?ren laffen.

IDicfe 23emcrFung über eine tl^m fo na^e Perfon

mad)te einen widrigen ifinörucE auf fein ^er5. 60

ftrenge rid)tet und fcl)lie0t nur der, den fein eigenes

^er5 perurteilt, ale S«uft diefen 2(ugenblicE in fei*

nem 2^mrn tat, ^ct Ceufel merFte, wo ee il?n

drucFtc, ließ il?n gern an diefen düftern (ßedanFen

5crren, damit er da8 fü0e Band, worin il^n die XTa*

tur nocb leife gefeffelt Ijielt, gans serreißen mocbte,

ifr fal? mit innigem (Bcnuffe die fd)recFlicbe (üual,

die einft daraus entfpringen würde, wenn die 5«*

Fünft alle die Ungetreuer enthüllen foUte, womit der

verwegene S^uft fit 5U füllen auf dem XPege war,

VTfittagö fpeiften fi'e mit einigen i^^bten und Pros
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fcfforcn an bn tt?irt8fafcl, 6ic 5ur ifrgo^ung 6c8

Ccufcle hciib in einen beftigcn 6trcit ubcr 6ie XTonne

UUra gerieten. Uod) war 6^6 Uriegsfciier in «Uer

@tdrBe, 6cr Portcigeift rftfte in alien ^aufcrn unb

bit 6tretter «m ?Cifd)c gebürdeten fid) fo wuten6,

fagten über öcn bePannten SaU fo toUe @«cben, ba^

Sauft alle üble €aune t)erga0. 2(l8 aber ein JDoBtor

6er JTbcologie behauptete, ee fei moglid), Öa0 öer

(tcufel fein 6piel fo weit getrieben blatte, 6ie Honne

tttvdi btn Iraum in gewiffe Umftdnöe 5U rerfegen,

brad) 6er Ceufel in ein bruUenöeö ^adjtn aue, unb

Sctnfttn fubr 6er (5e6an!c buvd) btn lufterncn @inn,

iidi auf eine fcbreiendc %vt an btm !fr5bifd)of 5U

rdcben, 6er feiner jfrftnöung fo wenig geacbtet. ifr

boffte 6a6urcb btn (Begenftan6 bee tbeologifcben unb

politifcben '^abtre unb SweiFampfce in tHains fo 5U

»erwirren, 6a0 ftin menfcblicber (Beift öiefee (£bao8

mebr au8cinan6er wicfein foUte. ifr bc6ad)te nicbt,

öaß er ibtn baöurcb ein ifnbe mad)te. Viad) Cifd)e be*

fabl er btm Ceufel, ein iTtittel auesufinnen, ba^ er

6iefe Hacbt xmter öer (ßeftalt bee JDominiFanere bei 6er

Uonnc Ulara liegen Fonnte. JDer Ceufel erwiderte, es

fei ein leid)te8, unb wenn es ibm gefiele, fo foUte ibn

bie Äbtiffin felbft in 6ie 5cUe ber Honne fubren. Sauft

fpottete bes Ceufelö, btnn bit itbtifftn war ibm als

eine fromme, ftrenge unb gewiffenljaftc Srau bcPannt.



leu fei. S^uft^ öeirt VOtib tvhob ein 5^tergefd)rei,

ale bu \l)v 6einc Keife anFunöigtcft; «ber bet ber

6d)immer bee (Bolbte iinb bte Pugce in i^re 'Hugen

ftrahitt, Ictdttc bae ^ers bee Kümmere. 3d) fage

JDir, öie itbtiffm foU bid) in bit 5cUe 6er Uonne

flirren, unb id) tviU Peine übernfttörlid)cn tUittel gc«

brAud)en. 2Du felbft foUft ^tuQt fein, wie 6ie alte

Vtuü in 6ie 2(ngel beißen wirb, Komm, wir wollen

ibr unter 6er frommen <3cft(dt sweier Honnen einen

Befud) m«d)en. 3d) Fenne 6ie ^Age 6er Klofter, 6ie

(Befinnungen 6er Uonnen un6 irtond)c in iDeurfd)*

lan6 genmi, um fit vorftellen 5U Fonneti. 3* will

6ie ^btiffi'n 6er fd^war^tn Uonnen »orftellen un6

6u i^re Sreun6in, 6ie 6d)wefter llgat^e.

3n 6iefem '^tugenblicFe Farn S<^»ft8 Sr^w"^ »oller

greu6e, i^m 6ic nad)rid)t von 6em glu(flid)en 'Zluss

gange feinee Pro5efTe8 ju überbringen. £v wollte

gauften un6 6em Ceufel 6anFen, gauft aber fagte:

„3* entlafCe ifud) allee iDanUe unb empfel)le jfud)

meine gamilie in meiner 2(bwefenF)cit." jDer Ceufel

Ud)elte über fein SutrAuen. S^uft raunte 6iefem ina

(D\)t: „te ift Seit; 6enFe 6e6 Kid)ter6l"

STier Uid)ter wollte nÄd)mittrtg6 feinem geliebten

tPeibe 6ic taufen6 (Bol6gulöen 6e8i (Ceufela v>or5db«



?05

Icn, 50g fcbr haft'iQ bit 6d)ubla6e Ijcvaue iinb ful)r

bei i^rcm 2(nbli(f btbtnb jurutf. JDic (ßolöftucCc

fatten ftd) in VTtdufc unt> gro0c Karten »crwAnöelt,

i>ic alle I?craii8ful?ren unö trütcnö nad) feinem (ßes

ftd)t un6 feinen •^^nbcn fprangen. 2Der Uidner, 6er

von Hatur einen gro0en 'J(bfd)eu gegen 6iefe liere

^jatte, fiol) aiig 6ei* Stube, fic ibm nad) iinb fingen

fid) an feine Scrfe. ifr fturste ju 6ctn '5t^»fc biit=

ft«8, lief 6urd) 6ie Strafen, 6^8 Ungesiefer »erfolgte

ibn. t£r rannte aufs Sdö/ ii^ liefen nidH ab, 60
trieben fie 6en 2CngftüoUen bi8 in 6en fteinernen

VTtautbturm im Kbein. ^ier 6ad)tc er bae tnbc

ibrer Perfolgimg gefunöen ju baben; aber hatten

Mn6 Vndufe au8 öer ^oUc fdxuen ba$ WatJcr nidn.

@ie fdnvammen binöurd), fielen ij-ber ibn bcr un6

fraßen il^n lebendig auf, X)on öiefer Seit an nannte

man öiefen Curm 6en tlldufeturm. 6einc Srau era

5d^Ite in 6cr Bcftürjung öic (l5efd)id)te 6er Derwanös

lung 6er (i5oI6ftütfe, avo6urd) ftd) ibr unglü(flid)er

iTlann b^tte verblen6cn laffen, un6 feit 6iefem X>ovs

fall bat man im gan5cn ifr5ftift tTtains fein 23cis

fpicl erlebt, 6a0 fid) ein Kid)tcr 06er ^löuoBat batte

befted)cn laiJcn. JDcr Ceufel muß 6iefe8 nid)t be*

6ad)t baben, fonft batte er gewiß 6en 6puP bleiben

lajTen,
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5Der Icufcl imb S«»ft ftÄUbcn Derw«nöclt vinb

vermummt in 6em Ureusgangc bcs VionmnHofttvs,

jDie Pförtnerin lief roraus was \k Fount e, öer ^b-

tiffiu 6cn »orncbmen Befud) an5uPüuöigen. 5Dic ^Cbs

tiffin empfing fit mit alien öen frommelnöen Uloftcrs

begrußuugeit, 6ic bev Ceufel in gleichem Cone be*

antwortete. iTlan trug ^udtvQtbadcnce unb feine

(Betrdnfe auf, fd)natterte »on !Rloftergcfcbid:)ten, »on

6er argen U^elt, unö öer Ceufel lenhe fcuf5enö bie

Unterreöung auf Ularas (Befcbid)tc, Klareren, 6ie

rermoge ibrer Verwanbtfcbaft bas @d)o0Fin6 bes

Rlofters n?ar, (tanb ntbtn ber 2(btiffin unb Idcbelte

unter ihrem 6d)leier. S^'^tift bemerkte bae ^dcbeln,

rcrfd)lang fit mit btn Qlugen xmb freute fid) bee be«

»orftebenben 2tbenteuer8, benn nie biinfte ibn, einen

rei5enbcren 6d)alP unter bent heiligen 6d)leier ges"

fcben 5u habtn. 2Der Ceufel gab bem (Befprddje

cine crnfte tPenbung unb ließ bie ilbtifiin merFen,

er b^ttc ihr wichtige Qad^tn 5U vertrauen.

2(b tiffin (3u Kiara). Udmmcheu, 3hr Fount nun

5U btn VTonnen im (Barten gehen unb jfuch ergoßen.

3(i) will jfud), bee vornehmen Befuchee ber 'äbtiffin

5u jfhfcn, 5u(fergeba(fenc8 fchicEen, ba^ 3hr btn

Cag ihree Befuchee feiern mögt.

Uldrchcn fprang weg. 'Cladf einigen tPorten, wo*
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bei btv Ztuftl feljr be6en!ltd) nnb v^ngftlid) tat, urn

öic libtiim $u rei5en, X^ertrÄUcn in ibn 5U ft^tn,

fing er an, feinem ^wtöct naber 5U Fcmmen.

Ceiifel. lidt, liebe 6d)tx?cfter, wie febr beöaure

id) ifucbl ife ift trabr, unö 6a6 tcinn ifud) troften,

bie ganse 6tabt imb bae ganse ßanb nnb von f£urn

^eiligFeit, ifurer SrommigFeit unb 6trcnge iiber5eugt.

3br ffib ein lebenöiges tHufter ber Braute bee ^im«

mele; aber leiberl tPelt ift tPclt, unb oft flo0t ber

bofe Scinb btn tPeltmenfcben bofe (Bcbanfen ein, um
bie burcb \ie 5U ftiirsen, bic ibm tin iDorn in btn

2(ugen finb. ifr Fann te nicht leiben, ber b^^^licbc

6atan, bci^ 3br ifurc öA^fcben in aller Heinbeit

weibet. tX>ie gefagt, id) bebaurc ifud) ber5lid) unb

nod) mebr bie armen ^d)^fd)en, bie jfud) anvertraut

nnb; was wirb aus ibnen werben, xvtnn fit ifud)

verlierend

^b tiffin» fi.iebe 6d)werter, feib barum unbcforgt;

ob id) gleid) alt bin, fo bin id) bod), bem "^i^^^^I

fei jDanF, gefunb unb frifd), unb bit Fleinen Ungc*

mdd)lid)Feiten, ad)I eine Sc>lge ber ifntbaltfamFeit, bes

ftrengen icbtns unb ber 23u0c, fi'diern ebcr mein

binfalligeö ^thtn, als ba$ fie es bebroben. XPenigs

ftens fagt mir bies immer ber 2lr5t bes Ulofters,

wtnn id) mid) beFlagc.

(iCeriEcufel fa^ jTe Hbeutenb an):



6«*^^ 3hr ^f"" 0<*r feine 2(t?nung von 6cm, wfts

jfucb bcuorftc^t^ Ucin tvarncnöcs (Eraumgcfidjt^

^itt ftd) feit einiger 5cit gar nidjrs im Ulofter 5us

getragen, ba& ifud) mifmerFfam auf öic 5»fu"ft mad^t^

ife pfl^öt öod) gewobnlid) 511 gefd)el?en, 6a0 fromme

6eelen öurd) gewiffe 5eidicn von öcm unterrid)tet

werben, was i^ncn bevorfte^t.

2(btiffin. "j^v erfd)rc(ft mid), 6a0 id) am gam
5en fi^eibe sittere. €a0t mid) bod) nadtfinntn — ja,

ja, nun erinnere id) mid) — id) fd)Iafe fe^r unrul)ig

— trdume von l\ird)bof un6 €eid)en — un6 vor

einigen Cagen — gen?i0 ift 6ic8 ein 5eid)cn un6

U?arnung. Vot einigen iEagen, liebe @d)wefter, ging

id) mit 6em '^ünbd^cn, 6a6 6ort fd)ldft un6 6a8 ein

gar fittfamcs Cicr ift, fpastercn. 3<^ war gan5 allein,

unb 6ie XTonnen ersdljltcn fi'd) unter 6en £in6en

tndrd)en. 2(uf einmal fprang 6er große ^un6 6e8

(Partners nad) meiner pietae, fo l)ei|5t 6a8 ^un6s

d)m, unb wollte 6a8 IPerP 6c8 JEeufcls mit i^r trei*

ben. 3d) bebte an allen (ßlieöern, fdilug ein l\reu5

nad) 6em an6ern vor 6ie Bruft, e8 ivoUte alle8 nid)t8

l?elfen. ifn6lid) fd)lug idi mit meinem Stabe auf

6en großen *3un6, fd)lug au8 €eibc8Frdftcn auf 6a8

^dßlid)e €icr, 6a8 6a8 Ulofter entweihte, un6 fd)lug,

fd)lug, bi8 6er 6tab, 6en mir 6er l?od) feiige jfrsbifdiof bei

meiner ifinweilnmg al8 2Cbtifftn verehrte, mitten ents
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5wei brad). 6oUte bcis nicht ein t)or5cid)en von l&ts

öcutung fcin^

(jDer JCcufel unö Sauft taten erf^rorfen):

Ud}, bas fcblimmftc von 6er Wtltl

Cciifel. Him ift allce Flar un6 wrt^rf>aftig. ^ctb

id)'e £ud) nid)t gcfagt, ©d^weftcr 2tg<ttl?c:*

(S a u ft t)eugte fid> 6cnn'itig.)

2Cb tiffin. 60 rc6et bod), id) bebe am gan5en

fi-eibc.

3:eufel. Sa0t ifiid), liebe 6d)wefter, nod) ift Het«

tung bet, vtcUeid)t, 6a0 id) fie ifud) bringe. Beöenft

woblr bct^ te 6er 6tab ivar, btn jfud) 6er 2fr5bifd)of

bei ifurer ifinweibung al8 'JCbtiffin verebrte, nnb bort

mir 6«nn «ufmerPfam 5«. 2^r Fennt bod) meinen

Bruöer, ben JDomberrn:* XXnn, er vertraute mir eine

grtns erfd)re(fUd)e @ad)e, nnb thtn barum bin id)

5u jfud) gcFommen. jfr nct\)m ^xvciv eine Perpflid)«

tung von mir, es ifud) nid)t 5U fagen; aber weiß

id) bod}, 6a0 c8 beffcr ift, eine Heine @imbc 5U be*

geben, wenn man einer größeren $uvorfommt unb

bit 2tbfid)ten bee Ceufels ftort.

2t

b

tiffin. 5Da babt 2hv red)t, unb bie Uird)en5

vdter felbft lebren un^ bci$, wie mein Beid)tvater

fagt.

Ceufel. 60 wißt benn, ber ifr5bifd)of bat tnbs

lid) bae Uapitul fo weit gebrad)t, baß fein rorfd)Iag
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6urd)gegati0cn ift ifud) nad) X) erlauf einiger Neonate

absufeßen un6 feine VTid)te B,l«r« al8 ^btiffin eins

5Utt)eiben.

3efu5 Vn«ri«! rief bit itbtiffin, rang 6ie ^dnbe

iinb fiel in (Dbnmad)t. 5Der Ceufel macbte ein fanes

res (Befid)t bei ibrcr 2(u8rufung un6 S^^ft ri^t) ibr

lacbenö 6ie run5ltgen @d)ldfen. nad)6em fie ftd)

erbolt bfttte, brad) fie in eine Crdnenfiut un6 in Mc

bitterften ferwünfd)ungen über 6ie Bosbeit öer XX?elt

JCenfel. ferstreifelt nid)t, liebe 6d)wefter, für

ein Übel, 6aö nod) nidjt gefd)el)en iff, Pann man im*

mer tHittel ftnben.

Äbtiffin. Unb was vatct^hv mir Unglü<flid)en^

%dj, 6er ^immel erbarme iid), tvae foU au8 mir,

was foil a«6 öen XTonnen werbend

leufel. 3d) fagte ifud) fd)on, 6a0 es oft bcffer

fei, eine Pleine 6ün6e 5u begeben, um einer großes

ren »or5u!ommen, unb 2^^ i^^^f^ bewiefet ee aue

ben Uird)ent)dtern unb fegtet binsu, 6a0 man bau

burd) ben 2lbfid)ten bee Jteufcls unb bercr er fi'd)

bebient, entgegenarbeitet; aber, liebe 6d)wefter, basu

gebort VTlut unb ferftanb, ee fo einsufilbeln, ba0

ein ^Dritter bie ^auptfünbe bat>ontrage unb man

obne (ßefabr fur iid) unb feine 6eele feinen 5we(f

erhalte.
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^b tiffin, 2(d), licbe @d)n?eftcr, iin6 wie tft 6ft8

ansufAngen:?

Ceufcl. 3d) bin einmal in unferem Ubfter in

gleid)cm S^Ue gewefen, 6ie fromme @d)wefter 2tg«tbe

bier ift mein Seuge, fte b«t rtUes angefcben, 6a$u

geholfen, unb 2^^ b^bt fi'c nid)t 5U furd)ten.

(Sauft rerbeugte ftd> bemutig.)

Ceufel, jfine XTonne, 6te 6urd) funblid^tn Ver^

ftanb unb nod) fün6lid)ere 6d)onbeit bei 6cn 6ro5

0en 6d)uö gefunden bßtte, foUte 6urd) ibre ^ilfe

über mid) binausfteigcn. "Jld), 3l>r fu^lt nun, wie

öae tut, wenn man auf einmal gebord)en foU, ncid)^

öem man fo lange unumfd)rdnft geberrfd)t bfttl 3^)

ging in (Begcnwart 6er 6d)wefter 2(gatbe mit einem

meiner 2(m?erwan6ten 5U Kate, er war in (Bewiffenes

unb ÖünbenfdUen febr bewanbert unb wu0tc auf

ein ^aar, was verbammlid) unb nid)t »erbammlidj

fei. JDiefer finge lltann nun gab mir einen Hat,

ber mir <tu^ 6er Uot balf unb wofür id) nod) beute

feine Ufd^t fegne, ^(nfange fd)ien er mir freilid)

fünblid), aber er t»erfid)crte mid) unb bewiee mir'0

au8 bzn Eafuiften, 6a0 S^^ftc" unb ein wenig JDifsis

plin ibm bM ICrge unb X)erbammlid)e benel)mett

würben.

iCbtiffin. Unb ber Kat^

Teufel. 3d) fd)»!lme mid), c6 jfud) laut 5U fagen.
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iCb tiffin. 60 lifpclt mir'e in bas (DF^r. Wae
bit '^Cbtiffin ber fd)war5cn Honncn o^ne (Bcfa^r ibrer

©cligPcit tun Fonntc, mag Äucb 6ic 2ibtiffin 6cr weis

0en tun.

Ccufcl (it7r letfe ins (Di^r). ifr rict mir, C8 5U DCrs

anftftltcn, obtv gefcbebcn 5U Iafj"en, bci^ bk mir gcs

f^brlicbe Hcnnc 6ic 6ün6c des Slcifd)C8 bcgiitgc.

'2(b tiffin (ft* Frcii3tgcn6). ^eilige UrfukI ©ice ift

ja CcufcIewerP unö führt gerade 5ur ^blk,

C c u f e I. iDen, 6cr fie bcgcbrt, liebe Scbwefter, un6

baB rate icb ifucb ja nid)t. Bc6en!t 6od)r I'oenn 3br

urn öer bcimliAen Sünden ifurer Hennen verdammt

würbet, wie foUte ee ifucb ergeben:?

täbtiffin. ^(ber um aller ^eiligen willen, wie

fonntet 2hv eine fo gefabrUcbe 'Sctd}t ausfübren,

ebne 6a0 es entöecft iruröe^

leufel. CD, mein S^^H war »iel fd)wercr, wie 6er

ifurige, bcnn ifucb begünftigt fdion öae (ßerücbt von

btm Iraume, 6er 6ie ganse 6ta6t erfüllt b^t. Wtnn
3br nun einen tTTann, unter 6cr (Beftalt öer jDomini^

Faners, in Klaras Seile fcbleidien la0t unb 6ie 5ci*

eben 6cr fünöigen Cat darauf erfcbeinen, wir6 nicbt

bie gan$e tX>elt fagen, es fei ein Spiel bes jfrbfein*

bes ber tHenfcben^ S^aßt bem 6atan bcn fcblccbten

Kuf wnb bleibt auf jfurem Stubl, mit ber ^err«

fd)aft gefcbmücft, fit^m, bit bem ^immel gefallt.
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JDicfeö rate ich ifiid) $u ifurem ^tfun, aue Svciinbf

fdjcift fur ifud), un6 3^r mögt es nun ni«d)en n?ic

3I?r woUt.

iDie 2(btiffm fß0 ftumm b(t unb betete in öer fers

wimmg leife t^ren KofenFran5 herunter. — „JDie

@un6e bee Sleifd)Cö foU retten — Ave Maria! —
es ift Eingebung öc6 6atixn6 — Ijcilige Urful«, er:?

lcud)te mid) I" — (Sie fal; nad? 6cm SUbe 6er ^eiligen.) —
„jDie &d)anbe unb '2(rgemi8 für bite Ubfter werden

gro0 fein — Ave Maria! — e8 tt?ir6 «uf 6ie Ked)=

nung bt& Icufels gcfcbrieben weröen — «ber id)

Vann verdammt dadurd) werben I — pater noster

— foU id) nun eine XfictQb ijn Klofter tx>eröen unb

in meinen alten JEagen mid) von ^oberen quälen

latJen, nad)6em id) fo lange 6ie Honnen gequdit

l^ahei — wiv tvüröen ibrer lc8, bae fün6lid)e (Be*

fd)o^f b«ttc obnebiee 6cr gansen Sta6t 2(rgerni8

gegeben. — ^m, id) foU nid)t mebr 6te n6nnd)en

auePeifen; unb wie wür6c fid) 6iefe un6 jene (in

mir rdd)en^ Ave Maria! — id) wiU meine übrigen

läge als "äbtiffin aueleben, 6em Ulofter 5um ^eftm,

es foftt was es wolle I"

JDer Ceufel feuerte 5u, unb 6er 2(nfd)lag war ges

fa^t. Beim IPeggebcn fagte 6er leufel $u S^^wft»

Was' b«b id) nun an6er8 getan, als 6a^ id) 6en

6tol5 6icfcr alten Vend fragte: ob es bcffer fei, 6ie



0cfurd)tcte X)eri>«mmni8 511 wagen, obex 6ic tymn?

nifd)c (ßctvalt über 6ie Armen XTonnen auf5ugeben,

6ie fit nur nod) cine hirse ^t'n auesuuben hati

60 vool)l S^iuftm 6cr Bpa0 gefiel, fc» febr mi0s

fiel ee ibm, ö«0 6er Ceufcl immer Kecbt behielt.

%bmbQ fubrte ibn 6ie 'y^btifftn, unter 6er Pcrmum*

mung 6e8 SDominiFancre, felbft in UUras ^t\lt, wdb*

ren6 6ie XTonnen in 6er t)efper roaren. Uldrcben

erfcbicn, un6 n«d)6em ft'c iid) 6er beiligen Urfula

cmpfoblen, legte fte iid) nie6er. 3^^^ ifinbilöungss

Fraft, öie einmal auf gewiffe JDinge gefpi^t war,

wieberboltc oft in Crdumen öie vorige ifrfcbeinung,

fte lag eben in einer fold^en 2fnt5Ü(fung, al8 S<*wft

5u ibr fcbli4), Me ifrfd)cinung 5U »erforpern. UUr?
d)cn bielt wacben6 6aö Bpiel für (traum, geno0

feiner itn6 fublte öie &ünbc bcv ^.uft in all ibtem

Kei$. jDie 2(btifftn gab fido inöeiJen in ibrer ^t\le

bit JDif5iplin unb gelobte, jebe XVod)t um ibrer

Seele willen einmal $u fafttn, JDer jfrfolg öiefer

XTad)t enöigtc auf einmal ben Uricg in ntain$; aber

fur bae arme Uldrcben war er fd)retflid).

Sauft nabm nun 2lbfd)ieb von feiner gamilie, ifs

würben wenig Crdnen »ergoffen, unb fein Pater gab

ibm traurig beilfame fi^cl^rcn.
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2(l8 cr mit 6em Icufel über 6ie KI?cinbru(fc ritt,

ftcfe an bcv ndd)tlid)en @5cne ergogtc un6 (Bloffcn

über 6ie 2Cbtifnn machte, fai) cr feme einen )Xlt)u

fd)en im Wcti^tv, öer 6em ifrfaufen n<xbe war unö

nur nod) matt mit 6em naben Zobt Fampfte, ifr

befaljl 6em Ceufel, 6en tTtenfcbcn 5U retten. 2)iefer

antwortete ibm mit be6eutenöem BIi(fe:

„Sauft, be6en!e, was bu foröerft, es ift ein 3üng;

ling, unb t)ielleid)t ift es be|fer für ibn un6 5icb, 6a0

er t>ier fein 5^eben enbct."

Sauft. iEeufel, nur sum IdoUn bereit, willft 6u

mid) 6abin bringen, 6cm Kufe 6er Hatur 5U wiber?

ftel)en^ jfile un6 rette i^n.

Ceufel. iDu fctnnft wobl nid)t fd)wimmen —
gut! Öie Solgen feien öein (Bewinn; 6u wirft ee

bereuen.

£v eilte bin unb rettete öen 3ungling. St^wft tro«

ftete fi'd), 6urd) eine gute 'ä<^"^lw"0 ^ie fünöigc Uad)t

»erfübnt 5U baben, un6 btv iteufel lad)te öee Croftee.

$ 5auft{>id^tung II
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JDer Icufcl Ijattc S^^wftc" 6urd) einige 2(bemeuer

gefwl^rt, öie nebft 6en rorberge^enöen feinem 6er$en

blo0 5iir Vorbereitung auf b\t 6tÄrme bte €ebcnö.

Me er vermöge feiner ITIenfcbenFenntnie »orfal?, öie^

nm foüten» iDcte was S«uft bisher gefcben b<*tte,

erfüllte feinen 23ufen bocbftens mit ^obn unb Bitter«

Feit; aber 6ie @5enen, 6ie iiöa nun eröffnen, riffen

n«d) unb nad> folcbe tiefe tPunöen binein, öö0 fein

X)erftan6 ft'e nicbt mebr 5U tragen un6 5U bcilen

fabig war, Unb nur ein (Broker 6er ifröe, oöer

rcddjcs mtifttns einerlei ift, ein @d)opfer unb Xfüu

wirfer öee menfd)lid)en }£knb$, !ann fic getanen

anfeben.

JDer Ceufcl un6 S^^ft ritten unter (Befprad)cn an

6er S»l^^'5 bi'V (tie (it unter einem jfid)baum., nabe

bei einem JDorfe, ein Bauerntveib mit ibren B.in6ern

fißen faben, öic leblofe Bilöer 6e8 @d)mer5e8 unö

btr ftumpfen X)er5weiflung 5U fein fdjienen. S(tu%
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btn bit Crancn ebenfcgut wie öie Sreii6c «ns

5cgcn, nabtc fid) bßftig un6 fragte öic jflcnöcn um
öie UrfÄcbc iljrcr Hot, S)a8 tPeib f«b il)n lange

ftarr «n. Hur n«d) iinö tmcb taute fein freun6lid)cr

Blicf il?r ^ers fo weit auf, öa0 fic it>m unter Crd*

nen unö 6d)lud)5en folgenbes mitteilen Bonnte:

„2^1 btv gan$en tCelt ift niemanö unglürfUcber

als id) imö öiefe armen Uinöer. tHctn iTlann war

6cm Surft ?öifd)c>f feit örei 3^^I?ren 6ie (Bebü^rcn

fd)uI6ig. iDcte erfte 3<^br Fonnte er fi'e wegen tni0=

xvadiö nid)t besagten; bae 5weite fragen öie wil6en

6d)weine bte ^ifd)ofs öie ^ciat auf, un6 bcis britte

ging feine 3<^ö^ über unfere gclöcr unö »erwüftete

6ie ifrnte. jDa öer 2lmtmann meinen tltann heften::

6ig mit Pfändung be6roI)te, io wollte er beute ein

gemaftetee "Ralb mit 6em legten paar (Dd)fen nad)

gran!furt fubren, )k 5U »erPaufen, um 6ie (öebubren

$u be5al)len. 2ll6 er aus 6em ^ofc fubr, fam öer

^auebofmeiftcr öes Bifdiofs un6 iperlangte 6a8 Ualb

fur öie fvirftUd)e Cafel. Vllein iTiann ftcUte ibm feine

Hot ror, bat ibn, 6ie Ungcred)tigfeit 5U beöenFen,

6a0 er bae Kalb fur nid)t6 bingebcn feilte, bdS man

ibm in Sran!furt teuer besablen würbe, ©er ^aus?

bofmeifter fagte: er wiiTe bod) wohh 6a0 Fein 23auer

etwas über 6ie (Brense fübren dürfte, was ibm an*

ftünbt. iDtv 2lmtmann Fam mit 6en 6d)ergen ba^u;
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]tn Äuefpannen, 6cr ^ßu8l?ofmeifter nabm 6«r«uf

b(te Uölb, mid) trieben öie 6d)ergcn mit öen Uin*

öcrn von <^aiiB uni> ^of, unö mein Xüann fd)nitt

fid) in öer öd)eune au8 fersweiflung öen ^ale «b,

wdijrenö fie unfer ^ab un6 (But tücgfu^rten. 2D«

fel>t 6cn Unglüct'lid)cn unter 6iefem Cud)cl XPir

U^en bier feinen 5eid)nam 5U btwad)tn, bamit il)n

bit tvil6en Ciere nid)t ti"cffen, btnn 6er Pfarrer will

\\}n nid)t begraben."

Sie riß 6a8 weiße Znd} von btv €eid)e weg unb

fanF 5u Boöen. S<*wft fu^t* t'fi ^^^ fd)re(fIid)en 21^

blicf suriicf. IDitfe (tränen prangten ]id} au8 feinen

'2(ugen, er rief: „lTtenfd)beitI ir(enfd)^eitl 3ft bite

btin ioei" (Sum 6immei): „ß^ießeft bu bitftn Unglucfs

lid)en öarum geboren weröen^ 6«0 il)n ein iDiener

deiner Heligicn buvd) t)er5weiflung ^um 6elbftmor6

treibet" ifr btdtt btn Unglu(flid)en 5U, warf btv

Sr«u (5o\b l}in unb fftgte: „3d) gel?e 5um Sifd)of,

id) tviU il?m ifure imglüd:lid)e (Befd)id)te er$4t>lcn,

er mu0 ifuren tUann begraben, t£uii) bae jfurige

5urücfgeben unb bit 25cfewid)ter btftvaftn/'

iDitft (Befd)id:)te mad)te einen fo ftarFen ißinbvud

auf il?n, öaß iit fdion an 6em bifd)5flid)en 6d)lofTe

waren, ber»or er feiner ifmpftnöung fi^uft madjen

Fonnte. Ulan na^m fit febr gut auf imb luö ]it
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5ur Crtfcl. jDcr SurftsBifcbof war ein Xücinn in fcis

ncn hcftm "^alntn iinb fo ungeheuer öicf, 6«0 6ft8

Sett feine Herücn, fein ^tr^ unb feine 6eele gftn5

übersogen 5U baben fcbien. ifr fufjltc nirgenöe ale

bei Zifdfc, hatte nur @inn auf öer 5unge unb

Fannte Fein anöercs Unglü(f, als wentt eine von

ibm angeordnete @d)üiTcl nid)t geriet. 6einc lafel

war fo gut befegt, ba^ S«uft/ btm btx Ceufel öurd)

öienftbare (Beifter einigemal batte auftifcben laiJcn, gc*

fteben muiäte, ein Bifcbof iibcrtrdfe ftlhft öiefen Can?

fenöFunftler an feinem (Befcbniacf. Uuf 6er tHitte

beB lifcbes ftanb unter anderem ein großer, fetter

UalbsFopf, ein Hicblingegericbt des Bifcbofs. ifr,

6er mit ß^eib un6 6ecle bei (tifd)c war, batte nod)

nid)t gefprod)en. '2luf einmal erbob S«»ft feine

Stimme:

,,(I5n(^6igcr ^err, nebmt mir nid)t übel, wenn id)

ifud) 6ie if$luft t>er6erben mu0; aber e6 ift mir gar

nid)t moglid), 6iefen UalbeFopf 6a ansufeben, obnc

jfud) eine fd)re(flid)e (Befd)id)tc 5U ersdblen, 6ie iid)

beute gan5 nabe bei ifurem ^oflager jugetragen bat.

Und) boffe id) von ifurer (BerednigFcit un6 d)rift=

lid)en VTlil6e, 6a0 31)^ ^f" Belei6igtcn (Genugtuung

t)erfd)affen un6 in SuFunft 6afur forgen wer6et, 6a0

ifivrc 'Ilngeborigen 6ie trtenfd)beit nid)t mebr auf eine

fo unerborte %vt »erleben."



JDcr Bifd)of iah vtrwunbcvnb auf, hVidtt Smiftcn

mi iinb Iccrtc feinen Bccbcr au8.

SÄuft tv^a\)lu mit tPdrme unb nad)6rucE 6ie

obigc (ßefcbicbtc, feiner öer 2(nwefen6en fd)ien barauf

511 I^orcfacn; 6 er 23ifdicf ft0 fort.

Sauft. Wild) öünft öod), id) rc6c ^ier 5U einem

Äifd)of, einem Wirten feiner ^erbc, unö fiße mit €eb»

rern un6 Preöigern 6er Keligion un6 d:)riftlicl)en bliebe

5U Cifcbe. yerr l&ifd)of, feto 3t>r es oöcr nicbt^

JDer 23ifd)of fal? ibn r»er6rie0lid) an, ließ btn ^au8s

bc-fmeifter rufen unö fragte ibn: „^t, wa$ tft btnn

bae mit 6em Bauern ba, 6er fid) rvie ein Harr 6en

'^alQ abgefdmitten l)aW

iDtv ä^wöbofmeifter ladjelte, erjablte 6ie (5efd)id)tc

wie Sauft un6 fe^te bin5u: „3d) babc i^m 6arum

6a8 fette X\alb genommen, weil es eine 5icr6e ifurer

lafcl un6 fur 6ie S^anFfurter, 6enen cr's r>erFaufen

wollte, 5u gut ift, iDcv "Jtmtmann l)at il?n gepfdn*

6et, weil er immer ein fd)led)ter VPirt war un6 feit

6rei 2(^\)vm feine (Bebiibren nid^t be5ablt b^t, 60
rerbalt fidi^e, gna6iger ^err, un6 wabrlid), Fein

Bauer foil mir etwas d5utes aus 6em €an6e

fubren!"

Bifd) of. 5Da I?aft 6u red)t. — (3u Sauft): U?as

wollt 'j\)Y mini 3^r febt 6od), 6a0 er woblgetan

bat, 6em Bauer 6a8 JRalb $u mhincn^, 06er meint
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3br/ öie grftuPfurtcr Burger foUtzn 6ie fctrcn Udlber

meinee ßctnöce frejTcn unö id) 6ie mageren^

gauft woUtc rc6en.

Bifd)of. ^bvt 2^^f c0t/ trtnFt unö fd)wcigt. 3^r

fei6 6cr erfte, 6er «n meiner (Eafcl ron Bauern unb

foldjem (Befinöcl fprid)t, un6 xoznn ifud) ifuer K,ocE

nicht 5um jfoelmann macbtc, fo mu^tc id) 6enFcn,

3br ftftmmt »on Bettlern ber, weil 3br ibnen fo

Uut 606 tCort reöet. XPi^t, ein Bauer, 6er itint

(Bebubren nid)t besablen fctnn, tut eben fo wobl^

6a0 er ftd) 6en ^al8 abfd)nei6ct, als gewiffe S,eutc

tun tvuröen 5U fd)weigcn, wenn fie einem 6ie if^s

luft mit unnü^cm (Bereöe »eröerben» — ^ausbofs

meifter, öies ift ein »ortreffUAer B-albsFopf —
^auöbofmeifter. £& ift eben 6er r>on ^ans

Kupred)t8 Ualbe.

Btfd)of. 60! 60! (5ib ibn ber imö reid)e mir

öie tPurse. 3d} will ihtn ein 0br berunter fd^neis

btn — er wir6 ctiiä^ öem 6d)reier öort fd}mecEen.

5Der ^auebofmciftcr ftellte bit 6d)üiTel vor 6en

Bifd)of, S<i^ft raunte btm (Teufel etwas ins (Dbr,

un6 in öem "2(ugenblicf, fea 6er Bifdiof 6a8 tHeffer

an öen UalbsPopf fe^te, verwanöeltc ibn öer leufel

in öen Uopf Kupred)ts, 6er wil6, grd^lid) im6 blus

tig 6em Bifd)of in 6ie 2(ugen ftarrte. iDer Bifd)of

lie0 6a8 iTlejTer fallen, fanP rücflings in (Pbnmad)t,
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unb bit ganse (ßefcUfcbftft faß bet in Icblofer Of?«

mung bt$ 6d)rc(fcn8.

Sftuft. ^crr Bifd)of unö i^r gciftlid)cn i^c^^"/

Ift0t eud) nun öiefcn 6a d)riftlid)c Xtlilbt voxprta

digcn!

ifr hrad) mit 6cm Ccufel auf,

JDic Uncmpfin6lid)feit 6e8 SurftsBifdjofs un6 feis

ner Cifcbgenojjcn, 6ic Sauft bei 6cr !fr$dblnng 6iefcr

traurigen (5efd)icl)te wabmabm, 6ie 'Ilrt, wie 6icfer

über 6a8 @d)i(ffal 6icfe5 UngliicElid)en cntfd)ie6, legte

6en erften 6amen 5um finfteren (5roU in fein ö^5v
ifr lief in feinem (Seifte feine vorige ifrfaljrung un6

6a8, was er, feit6cm er mit 6cm Ceufcl bcrumsog,

gcfcben, 6urd) xm6 ent6ccfte, tvobin er fid) wanöte,

nid)t8 al8 ^artc, Betrug, (Bewalttatigfeit un6 Be«

reitwiUigFcit 5u ^afttrn unb PerbreAen, um 6c8

(Bol6e8, 6c8 ifmporftcigcne un6 6er XPoUuft willen.

Hcd) wollte er 6ie Urfacbe 6a$u in 6em llTenfdjen

fclbft fud)en; aber fein unrubigcr, 5U Zweifeln gcs

ncigtcr ©eift, feine ifinbiI6ung8Fraft, 6ie fo gern über

6ic naberen Pcrbdltniffc wegflog, fein erbittertc8, bcf«

tig tetlncbmcn6c8 ^ers fingen fd)on jeßt an, in 6unPs

Icn (Befüblcn 6en @d)6pfer 6cr iTlcnfcben wo nicbt

5um Urbcber, 6ocb n?cnigften8 6urd) feine 5Dul6ung



5um Utitfcfculöigen (lUte 6cffcn 511 \nctd)tn, was iljm

emp6rcn6c8 aufftic^, SDicfe 6unFlcn €mpfin6ungcn

braud)ten nur einen ftdrPeren 6to0, urn feinen Vm
ftanb 5U verwirren, unb 6er «Eeufel freute fid) 6«r<x«f,

bie t)er«nlisffung ba^u in öer Seme wa^rsunel^men.

Sauft bofte iid) halb an btm ^ofe bts berul?mten

Surften von öiefem ^tipmut 5U feilen, un6 in öie«

fem XVahnt lie0 il?n fein (Befa^rte febr gerne.

öie f«men gegen %bmb in eine @ta6t, wo fit

bet 6em ifintritt eine VTtenge VoiU urn einen iCurm

»erfammelt fanden, in tveldjem man öie 5um Io6c

t)erurteilten 6ie letjte Uad)t ibres Athene $u be«

wacben pflegte. S'^nft merhe, Öa0 einige wilö, am
btvt gcrübrt binauf faben un6 erFunöigte ficb um
ben (Bruno öiefer 'fCu^erungen, JDas TDolF fdirie

untereinander:

„Unfcr t)ater, öer 5^^"»^ ^^r Sreibeit, 6er Äe*

fd)u§er bee PoIFes, bcr Kdd)er ber Unterbrucfung,

ber iDohot Uobertue ftßt ba eben I 5Der barte, ty

rannifd)e iTcinifter, fein Srcw"^ bat ibn sum lobe

»erbammt, unb morgen foil er bingerid)tct werben,

weil er uns gegen ibn fo Fübn »erteibigt bat."

jDiefe Worte fielen in bie Seele S»^uftö. £v fa^tc

eine bobe tTleinung von bem tUanne, ber ftd) auf

(Befabr feines fi^ebens 5um Kadier ber tTcenfdjen aufs

geworfen; nnb ba er foeben ein "Hugcnseuge ber S^l»



gen tyvanmfdtcv (Bcwalttäü^hit Qcwtfm wdr, fo fors

6crtc cr 6cn Ceiifcl fcbnell auf, ilnt 5U öiefein JDoPs

tor 5U bringen. JDer Ceufcl ful?rte ihn feitwdrtö,

fd)n?ftng fid) mit iF?nt auf bm JCurm un6 trat mit

il)m in 6«8 (Befdngnie bcs Uad)ere öer Sreil?eit. S««ft

fat) 6« einen tUrtnn ror ftd), öeffen ftolse, Fubne,

öuftere (5eftd)t8bil6ung jcöen anderen ale il)n 5urucFs

geftc^en b^tte; aber es tat cine gan$ andere tPir*

hmg auf i^n, unb bet er ibn in 6iefem entfcbeiöens

6en Qlugenblicfe rubig iinb gelaffen fan6, fo fe^te

feine rafcbc ifinbilöungeFraft aus öem, was er gc*

bort batte iinb tvae er »or fid) fab, beim erften 23litf

6a6 23ilö eines großen lllanncs 5ufammen. )Der ^oh
tor fcbien über ibre plo^licbe ifrfd)einung gar nidjt

betroffen, S^^uft na^te fid) ibm imb fagte:

„JDohor Kobertue, id) Fomme, jfurc (Befd)id)tc aus

ifurem eigenen ITTunöe 5U boren, nicbt ale xvmn id)

6aran 5treifeltc, öenn Jfuer "JCnblid? beftatigt bete, was

id) vernommen b^be. ^d) l'"^ ^i"" gewiß, öaß 3^1^

als ein (Dpfer öer (ßetvalt fallt, 6ic baB XfUnfdicm

gefd)led)t unterjod)t un6 bit mid) fowie ifud) empört.

3d) Pomme, £ud) meine JDicnftc ansubieten, öie tudi

gegen allen @d)cin au8 biefer traurigen £agc retten

Fonnen."

JDer iDoFtor fab ibn Falt an^ ließ fein ^aupt in

feine '^anb fallen unb antwortete:
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„WoU falle id) ftl6 ein (Ppfcr 6cr (ßctvalt itn6

Zyvanmi, unb roas mir 6as empftnölidifte ift, burd)

bit '^ctnb eines falfd)en grcun6c6, 6er mid) mebr

feiner Surd)t, feinem Ueibe, «l8 feinen 6efpctifd)en

(ßrunöfägen aufopfert. 3d) weiß nid)t, wer 3br feib

un6 ob 3br mid) retten Ponnt; aber c6 liegt mir 6as

ran, 6a0 VTtanner von ifurem 2(nfeben 6en JDoftor

Kobertus Unmn lernen, 6er morgen für bk greis

beit blutet. Pon friibefter 2^\Qtnb lebte öer (ßeift

eöler Unabbi^ngig!eit, öem 6er Hlenfd) allein bci$

(ßroße, 6eiTen er fabig ift, 5u 6anPen bat, in meiner

Bruft. grub empörten meine 6eele 6ie (ßewalt un6

Unter6ru(fung, trot^on id) 23eweife fab vinb in 6er

(Befd)id)te las; ja bis $ur XPut entflammten fit mid),

un6 oft »ergoß id) gluben6e Crdnen, 6a0 id) mid)

unüermogen6 füblte, 6ie €ei6en 6er tnenfd)beit 5u

rdd:>en; 5U meiner (Dual erfubr id) aus 6er (Befd)id)te

6er e6len (ßried)en un6 Komer, weld)e großen Um
fprüd)e 6er tHenfd) auf XPur6e un6 2td)tung bat,

xütnn ibn 6ie JLyrannen 6a8 fein laffen, wo$u ibn

6ic Uatur gemad)t bat. (ßlaubt 6arum nidjt, id) fei

einer 6er loren, voddic 6ie grcibeit 6abinein fe^en,

6aß ]c6er tun Fann, was ibm gefüllt. tPobl weiß

id), 6aß 6ie Urdfte 6e8 VTtenfdjen verfd)ie6en fin6

un6 ibrc fi.age im burgerlidien ^cbcn beftimmen muf«

fen; aber 6a id) mid) nad) (ßefe^cn umfab, 6ie einem
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\tben öiefc €agc, fein (J5ut iinb feine Perfon fid)er«

ten, fo fanb id) nid)t8 «l8 ein wil6e8 (Ll^aoe, öas

tyrannifd)c (Bcxvalt gefliffentlid) 5ufammengcmifd)t

^ftt, urn fid) 5um eigenm^d)tigen ^errn öee (J5lücP8

uni) 6e8 JD«fein8 btv Untertanen 511 mad)en. Had)

6icfer jfntbecfung fd)ien mir 6«8 ganse tttenfdjenö

gefd)led)t eine ^eröe 5U fein, gegen öie ftd) eine

B«n6e Kduber r>erfd)woren ^ßt, fit nad) von iljnen

mir 511 il)rem eigenen forteil entworfenen (?5efeöen

5U ^"»lünbern un6 5U würgen, ohnt 6a0 fie felbft eins

erFennem ^tnn wo ift bae (Befeß, Ö08 öie ^errs

fd)er 6er ifröe feffelt^ 3ft C8 nid)t Unftnn, 6a0 eben

öiejenigen, 6ie ibrc lrtAd)t 6em tni0brftud)e öer £ei«

öenfdjftften unb bes Ubermute8 am meiften au8fcöt.

Feinem (Befeß untertvorfcn ftn6 unb Feinen Kiditer«

ftubl antvhnntn, btv fit 5ur X)erantwortung sicijen

Fonnte^ Woüt 2ht btn ^immcl dafür annehmen,

meinetwegen, fit fttl)tn fidi gut babei, er fd)eint taub

gegen bae tPinfeln öer iflcn6en, 6er 2^mn\tv ift nal),

bit verfprod)enc 'E.cid^t ferne, un6 6ie8 reimt ftd) fd)lcd)t

mit 6em (Befübl «n6 6er Uatur 6e8 tnenfd)en."

^aiift fa0te 6iefc8 ftarF auf, blitftc 6ufter un6 ftrid)

über feine 6tirne. JDen Ceufel ergo^te 6er Ke6ner,

er fubr fort:

„2)er wil6e Ungcftüm, 6en id) nad) 6iefer ifnts

6e(fung äußerte, mad)t meinem ^er5en ifbre, im6
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id) Pümmertc mid) wenig öarum, bci$ meine Scinöc

meine Ulugl^eit antaftm, JDenn wa6 anöere beißt

6cn tnenfd)en Ulugbeit, «l8 blinde Unterwerfung,

nieöertrdd)tigFcit, 6d)meid)elei, (ßleid)gultigFeit tan

über, wie man einen Poften erfd)leid)t, wenn m«n nur

6«bin geUngt, mit 5u unter6rucCen unb mit su plüns

6em^ Hur öiefes nennen iit flug fein, aber ein iXlann

wie id) fud)t ö«6 (Blütf auf reineren tPcgen. tTlein

Unglü(f war, 6a0 id) mit öem je^igen iTlinifter von

6er Sd)ule an aufe innigfte uerbunben war. ifr

befi^t bm (Beift, der öasu gebort, empor 5U fom?

men; von frübefter 3ug^n6 fud)te er öurd) mir cnt*

gegengefegte (ßrunöfdße 2(uffeben 5U mad)en unö

verteidigte in eben 6em tTtaße 6ie tyrannifd)en Jles

gierungeformen, al6 id) ft'e antaftete, tPir ftritten

über liefen fi6lid)en PunFt gcbeim un6 offentlid), id)

fd)lug ibtt mit meiner BcredtfamFeit überall nieder,

aber vomn ee natürlid) war, Öa0 id) den unterdrütf*

ten Ceil der i'nenfd)bcit auf meine 6eite 50g, io war

ea nod) natürlidier, daß ee ibm gelingen mußte, alle

die 5U gewinnen, deren X)orteil die Unterjod)ung der

Vnenfd)en ift, JDa ee nun tbtn diefe find, die ibren

UtiH)erfd)worenen die Cur 5um (ßlütf unb den jfbrcn«

ftellen offnen, fo ward er bald bcrporgesogeit, fticg

»on Stufe 5U Stufe bis 5ur Stelle des jfrften im

ftande, wdbrend id) »ernad)lafftgt, »erfannt und per?
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ftd)tet figcn blieb. JDcr 6tol5e wanötc aWc tHittcl

aWf mid) an iidf 5U sieben, trug mir balö öiefe, halb

jene 6tclle an; aber id) merhe roohh ba^ er mir

6a6urd) nur feine (Bvö^c fübibarcr mad)en wollte

un6 i>a0 feinem Criumpbe nun weiter nid)t8 mcbr

abginge, als ba^ ein iTlann von meinen (Brunöfd^en

ibn als 23efd)u5er erfennte un6 offentlid) feine l^avtt

Kegierung 6urd) feinen Beitritt beiligte. Uberöem

wcUte mid) öer Giftige 6cm X)olfe, öas an mir bitig,

immer Derödd)tigcr madjen. 3^) <*ber, meinen (ßrunös

fdßen getreu, griff feine S^blcr bei jeöer Stufe, öie

er ftieg, um fo bcftiger an, 3^^ febt wobl/ i>«0

ibm, wenn er fdbig wdre, gro0 5U füblen, 6iefer

eMe Kampf Bewunderung für ben b^tte einflößen

mufCeit, btr ibn mit fo vitkr (ßefabr fur fi'd) unters

nabm. ?(uf ibn tat ee eine andere tPirFung. 6ein

^a0 gegen mid) nabm bei je6cr meiner itußerungen

5U, un6 6a id) ibn in einer @d)rift tJergangenen Xfla

nat febr beftig angriff, tvorauf iid) bae folf vor

feinem '^aiift rerfammelte, ibm örobte unö meinen

Hamen laut ausrief, fo legte er öiefc @d)rift vox

btn Surften, 6er ein (ßerid)t ntc6erfe5te, 6a8 mid)

5um Co6e i?er6ammt b«t. 60 verurteilt 6a8 (Befeß

6er Zyvannm; aber 6a8 Ked)t 6er t1tcnfd)beit fprid)t

mid) I08. SDiefeö ift meine (Befd)id)te, un6 weiter

foUt 3^r nid)t8 von mir boren. 3d) fterbe obne



Ukge unb bcbamt nidjts, als bci^ id) öie Uctte

nicbt 5erbrcd)cn Fann, woran öite ^enfd)cngcfd)led)t

gcfeffelt ift» Uonnt 3br fjclfc", gut; 6od) tri0t,

au8 meines S^inöee ^anb ift mir 6er Zob wiU«

fommener als (3nabt, €ft0t mid) nun ru^ig, fc^rt

in 6ie 6FIarcrei 5uru(f, id) fdjwinge mid) 5ur greis

^eit auf!"

Sauft war ganj 6urd)6rungen von 6er (ßro0e 6e8

JDoFtors un6 mad)te ftd) fd)ncU auf btn Weg, öiefen

^tinifter 5U fpred)en, il)m feine Ungered)tig!eit von

5uwerfen unb \l)n 5U befd)amcn. JDcr (teufel, öer

tiefer fat), merFte wo^l, 6a0 6er greiljeitsfinn bt$

JDoFtore aus einem gans anöercn (Befühl entftanöcn

war. 5Der UTinifter Iie0 ]k gleid) »or. Sauft fprad)

warm, Ful)n unö frei über 6ie 5^age un6 jDenFart

6e8 iDcFtors. Stellte il?m »or, wie nad)teilig es fei?

nem Uul)me fei, einen iTiann, btn er einft feinen

Srcunö genannt, btm jDefpotismus 5U opfern. (5ab

ibm 5u Dcrfteljen, ba^ jedermann glauben mu0te,

es rci5ten ibti Privatrad)e un6 Surd)t, fidi von

einem fo ^)eUfel?enöen Beobad)ter feiner Zattn 5U

befreien. „3ft ifuer Zun gered)t," fe^te er I)in5u,

„fo ^abt 3^r i^u uid)t 5U furd)ten; feio 3I)r 6cr

tTfann, wofür er i£ud) ausgibt, fo beftdrFt 3br

6urd) feine '5iurid)tung feine tTteinung, unb jeder

wird in jfud) nid)ts fe^en, als einen falfd)en, eifer*
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fud)tigcn SrcM"ö un6 6cn Untcr6rü(fcr feiner iTIits

burger."

ntinifter. 3d) fenne ifiid) nicl)t im6 frage aud)

nidjt, trer 3^i^ f^i^» ^i^ i* 6enFe, nißg ifud) 6ie

2(rt beweifen, mit wzldftr id) ifiire 5w^nngltd)Feit,

jflire X)ortt)ürfe un6 öcfd)ulöigiingen aiifnel^me. SuI?It

felbft, ob 3fer ciii Ked)t 6^511 l)Cibt, ba 3^r »^ii^ fi^

ftuf blo0e8 '^«^rcnfagen mßd)t unb von btv fi.age 6iefe6

ß^anöee nidjt iinterrid)tet fei6. 3^^ will öenfcn, nur

^litleiö fprid)t aus ifud), un6 öarum !0ud) antwor«

ten. 3d) war iin6 bin ein Sreunö bee iDohov Uo^

bertus un6 be6aurc ee, ba^ id) in il?m einen Wlctnn

6er (5ered)tigFeit überliefern mu^, 6er öurd) feine

jfigenfd)ßften feinem X)atcrlan6e I)atte nüßlid) fein

fonnen, wenn ee il)m Jiid)t gefallen bdtte, iit 5U

bellen Untergang an$uwenöen. 3* Witt nad) 6em

(Brun6e 5U 6iefer X)erirrung nid)t in feinen Iduftn

greifen un6 es feinem eigenen (Bewiffen überlaffen.

€ange I)atte id) (Bcbulö mit feinem gefal)rlid)en

tPal)nfinn; 6a er aber bds t)olf aufwiegelte, fur

beffen ^tftt$ id) 5U forgen l?abe, unb fid) sum ^aupt

einer ifmporung aufwarf, fo mu0 er fterben, wie es

mein einsiger Qohn mü^te, wenn er ein gleid)e0

unternebmen foUte. JDae (Befeö l)«t i^n verurteilt,

nid)t id), er fennt öicfes (Befeg unb wei0, weld)e

Solgen ifmporung nad) fid) siebt. JDae Urteil ber
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XVdt ncbme id) auf mid) unb Ijabe md)t6 öagcgcn

5U fegen, «Is öie Kulje unb bets (Blucf 6iefe8 Pols

he, bae ee fpater er!ennen trirfe, öa0 nur id) fein

Vattv bin. tfenn ee ifud) nid)t genug ift, 6eni

erften UEinbrud. 5U fc»Igen, fc r>ern?eilet bier, un6

wenn 2h^ ^ir ^^nn mit me^r Befd)ei6enbeit ettras

5u fagen wi$t, bae 6iefem t>ol! unö mir nugen

P«nn, fo fte^)t jfud) mein (Tfjr immer offen."

n«d) öiefen tPorten, öie er mit feftem un6 urif

»erftelltem Jone auefvrad), 50g er fid) surücf unö

lie^ Sauften, 6er feine "^intwort fogleid) \inbtn Fonnte,

fteben. iDiefer fagte beim Weggeben 5U 6em (Teufel:

„tPeId)em von btibtn fcU id) nun glaubend" 2Der

(teufcl 5U(fte 6ie Sd)ultern, öenn ba, xvo ee ibm für

6ie ^oüe nüglid), nad)teilig fur Sauften unb 6ic VTtens

fd)en fd)ien, tücUte er nid)tö $u iriiJen fd)einen.

Sauft. iD«0 id) 6od) 6td) frage I 3d) i^iU 6em

Kufe meines ^ersens folgen; eitt fold)cr tUann, 6er

mir fo nal?e 6urd) feine SDenFart rertvanöt ift, foÜ

nidjt fterbenl

ä^tte S^uft unfere jungen Sreibeitsfdireier geFannt,

er wür6e ]iä^ in 6em iDoFtor Kobertus nid)t geirrt

l)aben; aber ibm tüar 6ie ifrfdieinung neuer als une.

Borgens, 6a 6ic ^inrid)timg vor fid} geben foUte,

begab fid^ St^nft itiit 6em 5Leufel nad) 6cm ^.TlarFtc

un6 unterrid)tete ibn im (Beben r>on feinem IPiUen.

9 SauftMt^tung II
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3n 6em ^(ugcnblicfe, als 6cr genfer 6cm sDoftor, 6cr

mit vt>il6er ITTicnc nicöcrFitictc, bae ^Äupt abfcblagcn

woUte, verfd)t\?«ti6 6icfcr. JDcr Ccufel führte i^n öurd)

6ie £uft über 6ic (Brcn5e, fteUtc i^m auf S»^iift6 Sc*

fcl?l eine gro0e 6ummc (Beides 511 un6 überlie0 ibn

frcuöig feinem (Befd)icfe, öcnn er fab x?orau8, voo^u

er 6iefe8 iin6 feine S^ei^eit anivenöen würöe, JDae

X)oI? er^ob in Sreuöengefd^rei bei 6em Terfcbtvinöen

6e5 JDoFiors, glaubte, (Bott felbft befd)üöe feinen

Liebling, Sauft fcbrie mit unb freute ftd) öer fd)6s

neu (tat,

5,

S^uft un6 öer leufel ritten nun nad) öem ^ofe

6e6 Surften von '"''""% Hiebt aus Surcbt rerfcbweige

id) 6ie Hamen 6er 6eutfd)en Surften un6 (ßro0en,

6ie in 6icfem Werfe auftreten/-') fon6crn weil 6ie

gel^eimen, von mir tntbtdttn (Ericbfe6ern il?rer <^anb'

hingen 5U oft mit il^ren lügncrifcben, fcbmeicblerifcben

un6 unwifTen6en (Befcbicbtsfcbrcibern im U?i6erfprud)

ftcfeen, un6 6ic iTtenfcben, 6ie ficb fo gerne betrügen

laffen, an 6er !fd)tl>eit meiner gebeimen ifnt6ecfungen

Sweifeln mocbten. tüelAer yerfules fann btn 6d)utt

*) 2(u9 öicfer Stelle fielet man, ba^ bet t>erfßf|"er niele 2tben:

teuer in ^scutfdjlanö, um fein Bud) md)t 3u biet 3U madden,

unterfd)lagen t?at. Dielleid^t 6aß ft'e bei einet 3tt>eiten 2luflöge

crfdjeinen.
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ftusrdumen, öen bit (Bcfd)id)t6fd)rcibcr 5ufrtmmcnges

tragen ha^tni

6ie erreichten balb btn ^of 6iefe8 Swiften, öer als

ein tltufter einee Flügen, tugen6I?«ftcn, gerechten Ke;

genten, cde ein Dßter feiner Untertanen in gans

2Deutfd)lanö au8gefd)rien tü«r. Seine Untertanen

felbft wollten freilicb nicbt immer in 6iefcn Con mit

einftimmen; aber 6er Surft foU nod) geboren rüer=

6en, 6er es allen rccbt macht, tin (Bemeinfprud)

6er Politif, 6er, wie alle (Bemeinfprücbe, öfterer 6as

5U 6ient, 6en fd)led)ten Surften fd)led)ter 5U machen,

als 6em (Fluten fein fdjweres %mt im red)ten (Bes

ftd)t8punFte 5U seigen.

Sauft un6 6er (leufel fan6en 6urd) ibren '2(ufwan6

un6 ihr Setragen bal6 ifingang am ^^ofe. Sanft

fab 6en Surften mit 6en 'Zlugen eines ITlannes an,

6e)'fen ^er5 6urd) 6as Vorurteil fd)on gcftimmt war;

6iefes Vorurteil nun bis 5ur Uber5eugimg $u trei*

ben, erfor6erte es t)ielleid)t weniger, als 6as e6le

'äußere 6es Surften, ifr fchien 06er war gra6 un6

offen. Suchte 5U gefallen un6 6ie fersen 5U ge*

winnen, ohne es merPlid) 5U mad)en, war rertrau?

lid), ohne ft'd) etwas 5U »ergeben, un6 befap jene

!luge Edlte, 6ie ifbrfurcht einfloßt, ohne 6aß man
iido 6ie Urfad)e 6ar>on 6cutlich an5ugeben weiß, im6

ohne 6aß man einen ftarFen (trieb fublt, ihr nach*



5ufpuren. )Diefc6 aUee xvat mit fo mcl H)ur6e, Sein*

beit unb Unftanb iimbuUt, öa0 es 6em gcubtcftcn

2(iigc fd)tvcr fid, bete jfrlcrntc, ifrPunftelte iin6 ifr*

tvorbene von öcm naturlid)en 511 untcrfcbeibcn. S^^^ftr

ber nod) vocnigc tPeltleutc gcfebcn bßttc, bit ibren

nßturlid)cn Cb«rft!tcr an 6cr poUtifcben Ulugbf'it ab*

gerieben b^ben, fegte ficb cine obigem ein 3öf<^l 5"-

fammen, unb nad)6em er einige Seit btn ^of bt^

fud)t unb bit ^au\mptvfontn öeefelben ftUe gefall

5u baben gUubte, fo fiel eines '2(ben6s stvifdien ibm

unb btm Ceufel folgenbes (Befprdcb »or:

Sauft. 3cb babe 6ir öiefe Cage uorfaglid) nicbts

»on öiefem Surften fagen wollen; aber nun, ba icb

mir fcbmeicble, ibn gefaxt 5U baben, wage icb es,

mit 5w»crfid)t 5U htl)aupttn, ba0 öas (Berud)t Fein

ftugncr ift, unb id) boffe 6ir öas (Beftdnönis absus

5unngen, er fei, was wir fiid)en.

(Teufel. S«wft, id) mer!e fd)on, voo bu binaus

willft, un6 bu gibft öem teufel eine fonöerbare Be*

ftimmung; öod) bierron ein anöermal. JDein Surft

ba ift nun freilid) tin ganser ^taitn; id) werbe 6ir

aud) nid)ts r>on meinen Bemerkungen über ibn fas

gen, bcnn wie id) biefen llbtnb bei öem tUinifter

ausgefpdbt babe, fo ift etwas auf bem tPege, bas

bid) anfd)aulid) von feinem tPerte über5eugen wirb;

bis babin \)ci[tt bas 2^^(^^ ^^n ibm warm in bei*
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nem Bufcn unö fagc mir, xva^ I^altft 6u »on 6cm

(Brftfen (£-=-•=", feinem (ßünftling^

S(i^vift, fcrwünfd)tl »Dies ift 6er ein5igc Umftanö,

mit 6cm id) nicbt fertig wcr6cn fann. jfr ift fein

Bufcnfrcun6 un6 6cd) fo glatt rt» ic ein '2(al, 6cr 6ir

immer cntit»ifd)t, un6 fo gcfd)mei6ig wie ein VPeib

gegen i^^ren iTlrtnn, wenn fi'e auf if^cbrud) fi'nnt.

3n6efj"en ge^c-rt 6ic8 rielleicbt 511 feiner €age, fein

3nnerc8 fo 5U r»cr6e(fcn un6 5U übertünchen, 6a0

Feiner von 6encn, 6ic ficb fo gern an begünftigtc

(Bro^c bt^ngcn, an etwas faffen foU.

Ceufcl. 6ein 3nncre8^ (i3Iaubft bu, S^^^ftt 6er

tUann, 6er fo mübfam arbeitet, fid) 5U verbergen,

babe ein 3nnere8, 6a8 6a8 €id)t rertrdgt:? Craue

6cnt tTtcnfcben nicbt, in 6em 'ß.unft, Vtvftanb unb

3ntereffe 6a8 (EierifAc feiner Hatur fo unterjocbt

un6 Der6ünftet b«bcn, 6a0 fogar 6ie 5eid:)cn feines

3nftin!t8 un6 feiner 6innlid)!eit fcrlofcben fin6,

tt?enn 6a8, tv>a8 in md) Bocbt un6 arbeitet, ftd)

nicht mebr auf eurer 6tirne, in euren '2(ugen un6

Bcrcegungen seigt, fo fei6 ibr eurer VTatur ent«

fprungcti un6 rüer6et 6ic gcfdbrlicbften (Tiere 6er

!fr6e; ITti^gcburtcn, 6ic 6ie überfeine Uultur 6e8

Perftan6e8 mit 6er legten 'JUifwallung 6er tt>oUuft

$eugt.

Sauft. U?ie, fo wdrc 6a8 nicbt einmal X)erfteUung^
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and) cine VTcaeFe b^tt Bcöcutung, unö man cntratfelt

den Vermummten an (Sang, Stimme, 'Zttembolen

un6 (5txvo})nl)tittn, VTein, Sauft, 6icfer 6a ift fo

gans was cr ift.

Sauft. VLnb trae ift er btnn im Hamen 6er <^ollei

Ztuftl, €\n iTtann, 6er »iel gereift nnb öie tPelt

gefebcn Ijat. tDer aw 6en ^ofen ifuropas berums

ge5ogen ift, 6en roljcn tHenfd)en abgeglättet un6 öie

(ßefuble öee ^er$en8 an 6em Falten Jtid)tc 6e8 X)er5

ixanbt^ rerfengt bat; Furs einer der ausgebilöeten

Kopfe, öie aüe Perbinöung 5n?ifd)en (Beift unö ^er5

5ertrümmern, eurer eingcbilbeten Cugcn6 Iad)en unb

mit öen Vnenfd)en umgeben wie 6er Copfer, 6er 6a6

XOtxl feiner ^dn6e 5U 6en Sd^erben it»irft, votnn es

feiner 5^aune nid)t entfprid)t. ifr ift einer ron 6es

nen, 6ie ftd) 6urd) ibre ifrfabrung bered)tigt glau«

bcn, 6ie iTlenfdjen famt un6 fon6er8 al8 ein pact

Kaubgcfin6el 5U betrad)tcn, 6ie 6en auffrcjfen, 6er

ibnen e6len 3nftinFt 5utraut. nid)t8 freut ibn, al8

ein fein entworfener, glücflid) au8gefübi'ter ^offtreid),

un6 er geniest eines Vnd6d)en8 n?ie einer V^o^t, 6ic

er vom @tocf abbrid)t, beriedjt un6 6ann gleid)güls

tig mit Supcn tritt.

Sauft, ^dmifdicr Ceufel, un6 öertTTann, 6en 6u 6a

malft, Fonntc 6er '&\\\znfxzu\\b 6e8 ^m^tzn von ^^^ itini
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Ccufcl. £e wixb ft'd) fdjon sägen, wets cr i^m

ift; id) fage 6ir, c8 ift etwßS auf 6em tJ)ege, ^(tft

bii Mefcn "Ztbenb 6en VHiniftcr bemerft^

Sauft, tr fdjeint benommen un6 öufter.

Ceufel. 2Die8 ift nun einer »on 6en tHenfdien,

6ic ibr w«(fere iTtanner nennt, (ßro^mütig, arbeits

fam un6 gerecbt; aber fo wie e6 end) immer gebt,

ein einsiger (Bran falfdjen Sufa^es fd^nellt fcbon

6ie tt?age binauf. iDiefer ift bei ibm öer @inn 6er

5(lrtlid)feit fur 6a6 andere (Befd)led)t, nnb ba er

ctue ^vunbia^cn 6ie ifinfegnimg bce Priefter5 5u

feinem X)ergnügen braud)t, fo »ernarrtc er fi'd) nad)

öem Coöe feiner erften (Bemablin in bae tPeib, bas

bu gefeben l^aft, SDurd) fie gab er feinen erwad)fes

nen Uin6ern tint Stiefmutter, feinen @innen einen

fur$en (3tnu^ nnb sertrummerte öas (Btbäubt fei?

nee (Binde, @ie nu^tt feine Derblenöung, i?erpra0te

6urd) Üppigkeit, Pug unö 6piel ibr, fein un6 feiner

Uinöer Vermögen un6 uerwicfelte ibn nod) obenörein

in ungebeure Sd)ul6en. £& ift wabr, fi'e nabm in

6em Baron ^ -=*-=, btn bu gefeben baft un6 6er

eigentlid) ^err im ^aufe ift, einen arbeitfamen (Bf-

bilfen 6a5u. 5Da man fid) nun gan$ auf 6er Ueige

füblte, 6ie Pbantaft'e immer mebr tfud)© un6 neut

Be6ürfrtiffe erfann, je fdoxvtvcv es war, 6ie ITtittet

6a$u 5u fin6en, fo lie0 ficb'e tnblid) bit tTlutter ge*
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warf: bit Cugcnb t^rer Zodittv unter einer 5weis

6cutigen X)erficberung «uf X)ermal?lung fo teuer an

bm (Bunftling 5u »erPaufen, als er He Faufen woUtc.

Von allem biefem merft 6er tTTinifter nicbte, fuljlt

nur 6ie £utfe in feinem Vermögen, 6ie ^(tft 6er

6d)ul6en, b(t& voUc ^Tla^ feiner Cor^eit unb 5ittert

vov btr augenbli(fUd)en 2(nFunft feines So^nee, 6en

6ie trtutter aus 6em '^ctuft trieb, um ungeftorter fein

t>ermogen $u ferpraff'en. ifr l)ctt fid) inöeffcn in 6em

CurBenFriegc einen bolsernen ^rm gebolt. Uud) ift'e

wobl moglicb, öa0 öer (i3ünftling, bet btr tUinifter

»iel bei 6em Surften gilt, anfangs ernftb«fte %bf

ficbten hatte; aber jcgt b^t fi'cb feit einigen (tagen

6ie 6$ene gdn5licb geanöert. JDer Surft fcblug ibm

einefermdblung mit 6er reidjftenifrbin bcB^anbtevov,

unb nun brijtete er 6aruber, öurd) einen Fübtten unb

gebcimcn Scbl^g btn iTlinifter unb fein gansee ^au8

fo 5u 5erfd)mcttern, 6a$ feiner e8 wage, urn Uacbe

5U fcbrcicn ober ibn an5uFlagen, Terftummen foUtn

ft'e, al8 feieit fit nie geivefcn, unb ber ^inifter foil

unter feiner 6oble binfterben, wie ber tPurm, bt]\tn

iid^^tn euer bßftee (Dl)v nicbt bort.

Sauft, Unb biefe Cat foUte ber Surft nidot racben^

Jtcufel. 5Du foUft bie ifntwicfelung mit eigenen

klugen feben.
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gftuft. 3d) gebiete Mr bei meinem 5orn, ^ier

Feinen 6eincr ötreid)e 511 fpielen.

Ceufel. Braud)en bie bzs (teufels, 6ie ibn burd)

ibr Clin bt^d}ämmi Sauft, wir fangen nur an, öie

jDecfe »or 6em menfd)lid)en yer5en aufsubebcn; ee

ift mir aber öod) lieb 511 bemerken, Öa0 aud) ibr

]Deutfd)cn 6er "ituebilöung fdbig feiö. Si^cilid) borgt

ibr ü'e von anberen PolPern unö verliert 6aöurd) öen

Uubm öer ifigenbeit; aber in öer yolle ift man 6ars

über weg unö bait fid) an 6en guten U?iUen.

4-

Sauft pertrieb ftd) 6ie 5eit mit btn tOeibern, vcv

fübrte 6ie ^offrduleing unb ^oftn, inöeffen bae iDrama

6e8 (Bünftlings n&i öer ifntwid'elung naberte, £v ^a^

mit 6em Saron ^ -"='-=-= 5ufammen unb teilte ibm 6en

fein gefvonncnen ifntwurf mit. JDiefer follte bae

tPerfseug Öa5u fein, unö ba 6er (ßlan$ 6e6 (I5ol6e8

btn Ri^el 6er langen Bnblerei mit 6er Si^<*» ^^^

tTfiniftere nid)t mebr fd)arfen Ponnte, über6em 6ie

Irdnen 6er unglu(flid)en Cod)ter, 6er Uummer 6e8

fatere, 6ie nabe "^Inhinft 6e8 Uruppels von 6obn

feinem sarten (ßen?i)Ten anfingen befd)werlid) 5U wers

6en, fo voav er fcbr geneigt, iid} 6iefer ^iir6e auf

eine 06er 6ie an6ere '2(rt 5U entle6igcm IDie Belob*

nung ging, wie unter 5,euten 6ie iidj fenncn, natur«
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lid) rorau6 unb heftanb bavin, ba^ btr (Btctf ubcr

ftd) nctljm, bei öem Surften «U85uwirfcn, ben B«*

ron in einer wid)ttgen 2lngelegenbeit an btn faxfcv

lieben ^of 5u fcbicCen. iDafur vtrbanb (id) btv Ba«

ron, 6ie Srau bts tHiniftere Mird) cine 6umme (Bel*

6e6, öie 6er (Braf ^erfdjo^, öa^in 511 ftimmen, ein

gcwiffes Papier, bas eines 6er wid)tigfien SDoFumentc

bte furftlicben ^öufce enthielt iin6 6effen man fos

eben wegen einer 6treitigFeit mit einem «nöeren

furftli^en ^aiife benötigt war, aus 6em B-abinett

6e8 Vltiniftere, btm ee übergeben war, öaruber 5U

arbeiten, auf eine unmerflicbc "Urt 5U entwenden.

JDer (Straf boffte bann bit &aö:)e fo 5U 6re^en, 6a0

aller 6cbein gegen btn iTliniftcr fei, als habt er öie^

fc8 JDoPument aus Hot btr (Begenpartei ausliefern

tvoUen, unb 6a0 nur feine eigene tPad)famFeit 6a6

furftlicbe '^aue aue bitftr (Btfabr gerettet bt^tte. 5Die

(ßemablin öes tHiniftcrs glaubte, ba^ ein tUann, 6er

5U ibren lorbeiten Fein (Bolö mebr auftreiben Ponnte,

Feine &d}onunQ verMente, unb ba fit ftcb immer fcbmei*

d)clte, btn (3ünft\inQ mebr 5U gewinnen, je gefalliger

fit fid) ibm er5eigte, fo überlieferte fit o^ne ^tbtnhn

bae Papier.

5.

5Der VTlinifter ging feufsenb un6 einfam in feinem

Simmer auf unö ab, IDas (Befübl öer bevorftebcns
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btn @cbanöc, 6cr ^vu<£ peinlid)en Uummcre, 6ie

(ßewißljeit betrogener €tebe hattt ctuAi feine (tod)ter,

cinft fein etn5igcr JCroft, »on ibm entfernt. @ie weinte

»erfd)Ioffen im6 5el?rte an einem yer5en, 6a6 einea

befferen 6d)icCfal8 würöig war; fo öorrt 6ie ^ilie

im einfamen Cale ^in, öie eine mutwillige yanö am
5arten Stengel ge6ru(f t bat. 6eine (ßema^lin unter*

brad) feine 6üftre jfinfamfeit, um i^m fein jflenö

nod) fühlbarer 5u mad)en. Balö 6arauf trat btv

Baron l)erein un6 forderte Palt 6ie 3"ftniPtion an

öen faiferlid)en ^of. iDa 6er Surft Befebl 6a5u er«

teilt l)atte, fo ging öer VTlinifter in fein Uabinett, um
fit 5u I)olen. 3"^f1T^tt l)atte feine (Bemablin 5eit,

eine @5ene 6cr X)er5weiflung mit il)rem Sul)len 5u

rafen. 3" ^^^^ '2tugenbli(fe, 6a 6er tUinifter 6em

Baron 6ie 3^ft^"fftö^i übergab, fam ein Bote 6e8

Surften mit einem yan6billett, worin er ibm be6eus

tete, 6a8 JDoPument un6 feine ^luearbeitung an 6en

^of 5u bringoi, weil man bei6e6 6em '2(bgefanöten

6er (Begenpartei »orlegen wollte. JDer iTiinifter fud)te

in feinem Kabinett, leerte alle 6d)rdnFe aiw, Falter

JCo6e8fd)wei0 ratui über fein (Befid)t; er forfd)te alle

6efretdre un6 6d)reiber aue, fein U?eib, feine Cod)*

ter, umfonft, er mu0te fid} entfd)lie0en, fi'd) 6em

fürd)terlid)en Sturm in 6er Unfd)ul6 feines ^er5en6
*

au65ufeöcn. £v trat por 6en Surften, 6er mit 6em
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(Bmfcn allein war, un6 fünöigte ibm fein Unglücf

an, beteuerte feine Unfcbulö iin6 unterwarf fid) feis

nem @d)i(ffal. )Der (Straf Iie0 6ie erfte ifmpfinöung

bei öcm Surften wirFen, trat fcann falt nd^er, 50g

6a8 iDohimcnt aus öer Cafct)e, übergab es 6em Swr=

ften mit einer tiefen Perbeugung, lic0 darauf bart

in fi'd) 6ringen, wie er Öa5u gcFommen, liep ftd) fo;

gar mit Ungnade beöroben im6 geftanö enMidi mit

6em au^erfttn tPiöcrwillen 6eu X^organg öer »acbe

nad) feinem entworfenen Plane. IDer iTtinifter vtr-

ftummte, 6er fprecbenöe Beweis von «5d)ul6 verwirrte

il?n fo, 6a0 felbft öas ü5eful?l feiner Unfcbulö nicbt

bnrd) bit Sinfternis öringcn Fonnte, 6ic öicfe uners

wartete XPenöung r>or feine 6inne 50g. JDer Surft

fab ihn tt>uten6 an unb fagte: „Spange Fonnte icb von

ifucb erwarten, 6a0 2hr tnblid) bit Corljeit ifurer

2tu|ffübrung 6urd) Perrdterei an mir bcilcn würöet/'

tiefer Vorwurf sog die JDetfe von btn 2(ugen 6e8

Perftummten weg; bae (Bcfiibl feiner KeölicbFeit wollte

feine ftarre 5unge beleben, öer Surft befabl il)m 5U

fcbweigen, feine Stelle nie6er5ulegen, nacb ^f^nft 5U

gelten un6 fidi nidjt 5U entfernen, bis ein (ßericbt

Aber ibn gefprocben,

iDer Unglüd?lid)e ging, Mcfe ordnen rollten in fei«

nen Bart. iDit fersweiflung entriß feiner Zodfttr

ba$ (ßeljeimnis i^rer 6d)an6e wn6 öer IHutter bae
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6eftan6ni8 i^res V^erbrecbens. iDk Uraft fcince (3tU

ftcs 5crfprang, fcitic Sinne verwirrten fid), un6 mir

bas fd)re(flicb|tc 6d}icEf«l, i>«8 6en VTtenfcben treffen

fanit, 6tumpfl)eit un6 XVabniinn, sogen einen büfUi

ren Scfcleier »or 6a6 ifrinnern bee Vergangenen unb

l^cilten 6urd) eine gdn5lid)e Scrftorung fein ^ers von

btn graufamen VPun6en, 6ie ibm feine VTacbften ge*

fd) lagen.

3n öiefeni 'Hugenblicfe fuljrte 6er Ceufel gauften

in bas 5inimer 6e8 iTliniftere, er bßtte i^n »orljer

i>on 6er gansen (Befd)id)te unterridjtct. Hod) Ijattz

6ie o^rftorung nid)t alle PcrftellungsFraft »erbunfelt,

alle gibern 6e8 (Befubl8 geloft, nod) ftammelte 6ie

5unge 6ie legten ifmpftnbimgcn über 6a8 erlittene

Wtl), nod} träufelte 6er legte 5Eau au8 6en llugen Öe8

Unglücf lid)en auf 6ie clenöc 5tod)ter, 6ic feine Unie

umfaßte, 6ie Tersireiflung unb btn Zob auf bent

(5efid)te. ifr lad)elte no* einmal — fpielte mit

i^ren heruntergefallenen paaren, Iddjelte nod) eins

mal — fein 6o^n trat herein unb wollte freudig

auf ibn 5uftiir5en. ifr fal) ihn ftarr an, ein wil6er

JCon 6er ^aferei, 6cr 5ie Herven buvdibcbt, bete

<^tr^ 6urd)fd)au6ert, drängte fi'd) aus feiner 23ruft

l?crt>or, unö 6er üinftt JCulöer war6 für immer ein

(ßegenftan6 6e8 «direcfen8 un6 6e8 peinlid)ften tTlit^

lci68.
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Sauft wütete unb ftie^ fürcbterlidje Slwct)c aue.

jfr faßte 6cn ifntfcbluß, 6eni Surften 6cn gansen

Vorgang 5U entöerfen unb ben Betrüger 511 ent«

lartJen. 5Dcr Ceufel Idcbclte unb riet iF?m, leife 511

U?er!e 5U gelten, tvenn C8 il>m öarum 5U tun wdre,

öiefen Surften, 6en er ihm als ein VTnifter menfd)*

lieber lugenö angepriefen ^dtte, genau fennen 5U

lernen. Sauft eilte fo geftimmt nad) ^ofe, unb ft'cber,

öurd) 6icfe ifntöecfung 6en Sali bte (ßünftUngs ju

bewirFen, entbüllte er 6em Surften alles in Faltern,

gefegtem (tone. 2tl8 er auf 6ie Urfad)e Farn, 6ie ben

(trafen 5U 6iefer fcbeußlicben Cat verleitet bdtte, ndm*

lieb ficb von btv X)crbin6ung mit 6er Cod)ter 6e8

VTtiniftere $u befreien, bciterte fi'cb öae (ßeficbt 6e8

Surften auf, er lie0 6en (Brafen rufen, umarmte ibn

bei 6em ifintritt unb fagte:

„(Blücflicb ift ber Surft, 6er einen Sreun6 ftn6et,

6er au8 (Betjorfam un6 Surcbt, ibm 5U mißfallen,

aucb tvobl einen 6treicb tvagt, 6cr 6ie getvobnlicben

Kegeln 6er tUoral »erlegt. 2Der tttiniftcr bat immer

al8 ein Cor geban6elt, e8 ift mir lieb, 6aß icb feiner

I08 bin, un6 6u wirft feine Stelle Flüger ücrfcben."

Sauft ftanb einen 2(ugenbli(f wie »erfteinert, en6s

lieb 6urcbglübtc e6le Wdrme fein ^ers. 'fr malte

mit fcbrecElieben Sarben 6ie Cage 6e8 tUinifters, bracb
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bcmn in VOut unb X)orwurfc awe, »erga0 ftlbft btv

furd)tcrlid)cn tTtadit, 6er er gebot;, entbrannte gan5

im (ßefubl einee Uddjers 6er unter6rutften ITtenfd)«

beit, 6er einem Palten ^Cyrannen 6ie ^ftri?e abreißt,

feines @cbicEf«l6 unbefummert. iTlan entließ ibn a\&

einen U?abnfinnigcn. JDer leufel empfing ibn frob*

lo(fen6, er blieb ftumm, Fnirfcbte in feinem 3nners

fun unb freute ftcb, im giftigen tTlißmut x>on 6en

ITTenfdjen iid) gerijfen 5U b<*ben,

7.

Um triittcrnacbt lie0 6er (Braf 6en Ceufel un6

gauften aufbeben un6 fit in ein enges, fcbrecflicbes

(Befdngnis werfen, gauft befaljl 6em Ceufel, 6er

(Btxvait nad)5ugeben, weil er erfabten wollte, wie

weit 6iefc ^eud)ler ibre Boabeit treiben wÄr6en. €r

nagte an bm pein»ollen Zweifeln feiner @eele in 6em

6unfeln UerFer. iDie fd)rc(flid)e 6$ene öee Cages

malte ft'd) immer 6üfterer »or feinen klugen un6 es ent?

fprangen grdßlicbe (ßtbanhn gegen 6en, 6er 6as 6d)i(f*

fal 6er VTtenfdjen leitet, aus 6iefen fd)war5en Betracb*

tungen. @ein inneres war in 2tufrubr; en6lid) rief er

bobnlad)en6 aus: „Wo ift bier 6er ginger 6er (ßottbeit^

tX^o 6as 2luge 6er Porfebung, 6a6 über 6ie tPege 6es

(Berecbten waltet^ Wabnfinnig feb id) 6en Ke6licben,

6en belobnt, 6er ibn 5erfd)lagen! JDem «Tyrannen, 6er
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6ic Cugenb bcucbclt, mtbedtt i* öic Bo8l?cit fctnce

(Bunftlings, un6 cr finbct il?n feiner greunbfcbaft,

bet Sebl^niing nur würbiger I Un6 es ware SwecP,

U)r6nung un6 5ufftmmenl)ang in 6cr mor«lifd)en

tt?clt^ XXun, fo ftni> fte and) in 6em (Bel^irn 6iefc8

armen 5errütteten, 6en fein Stopfer otjne 6d)Uö

unö Kacbe fallen lie$!" — («r ful^r fort, unt> öer lEeufel

i;ord7te idd^einö.) „3ft bcv tTlenfd) 6urd) die Uctte 6er

XTotwenöigfeit geswungen 5u f?anöeln, fo mu^ mau

feine 'ä<^"^Iii"9^" ""^ taten öem ^odjften VPefen

felbft 5ufd)reiben, un6 fie ^oren 6a6urd) auf, ftraf*

bar 5u fein. Uann von einem v>c»UFommenen tPefen

etwas anderes als (ßutes und X)oüPommencs fliegen ^

nun, fo find es unfcre Handlungen, fo fcheu^lid) fte

uns aud) »orFommen mögen, und wir find il?rc (Dpfer,

o^ne absufeben warum, @tnd fie ftraflid), und das

xvas fit uns fd)einen, io ift diefes tPefen ungerecht

gegen uns, denn es ftraft (ßrcuel an une, deren

(Quelle es felbft ift. leufel, lofe mir diefe Katfel

aufr id) will wiffen, warum der (Bereite leidet imd

der Uud)lofe beloI?nt wird^"

Ceufel. Sauft, du \:)Ci(t 5wei SdUe gefegt; wie,

vocnn es nod) einen dritten gdbe^ Udmlid), daß iljr

auf die jfrde geworfen wäret, wie Staub und das

(Bewürmc, o^ne t)orfid)t und Unterfd)ied. ifinem

dunflcn tPirrwarr uberlaffen, ben man eud) wie
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einen »envorrenen Unaul übergeben Ijatte, ihn aus^

einanöcr 5U scrren, unb wenn end) 6ft6 unmoglid)e

XX?erP nicbt gelange, end) euer ftrenger ^err unb Kid)«

ter bodo 5ur Ked)cnfd)aft ödfur ciufforöerte^ tPenn

er nun, gleid) einem iDefpoten, eurem öer5en 6arum

foldje 5wei6eutige (Befe^e unb xx>iberfvred)en6e XTei«

gungen einge6rü(ft Ijatte, um fid) btc ifrFldrung ÖC5

öunFlen Sinnes öerfelben »or5ubeI?alten unb nada

(BefftUen 5U ftrafen unö 5U belohnen ^

Sauft. Bei tveld)em Pbilofopljen bift bu in öie

6d:)ule gegangen, 6a0 öu mir ein VOtnn nad) öem

Ändern auftifdofti ^a, id) füble es, 6er iTtenfd) foU

unö mu0 in 6er Siufternis tappen, fein '^tv^ buvd)

b\t ifrfdieimmgen 5errei0cn laffen, unö votnn er'6

aud) mit 6em Ceufel x)erfud)t, €id)t unö Ulari?eit

5U erringen.

Ceufel. 6d)uttle öiefe 5weifel ab, !einem in

Sleifd) gebüUt ift e6 gegeben, öiefcn l\noten 5U lo*

fen, unö Caufenöe weröen fid} öaran ertvürgen. X)ers

gi0 öen 5wftf nid)t, öen wir uns bei unfrer erften

Sufammenfunft »orgefegt b«ben. 2^ rerfprad) öir,

öen ^enfd)en natfenö 5U seigen, um öid) von öen

X)orurteilen öeiner 3w9^"^ w"^ öeiner Budier 5U

feilen, öamit ixt öid) im (Benu0 öes Gebens nid)t

ftoren mod)ten; unö tvenn öu wirft eingefeben bts*

ben, öa0 öie fogenannte Leitung öes ifivigen, öem
}0 Sauftbldjtung II
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bu um meinetwillen entfagt l)ctft, imb vov öeffen %\u

gcfidjt il^r ungel^inbert 6ie fcbeu^lidiften (Brcucl bcs

gebt, nur XPabn eures &tol^e& ift, un6 dir 6«nn

nodi Urftft im ^er^tn übrig bleibt, fo will id) 6ir

6ic fd)<xu6er»ollen (ßel^cimnijTe eroffnen, 6ie bid} nun

umbuUen.

Sauft (mit bitterem (Scid*tcr). XTun, bei 6em jDunFel

i>er ^olle, ba^ une bei unferer (Beburt bis ^um (Brabe

umöampft, fo wdr' icb nod) 6er (J5efd)eitefte von etilen,

6ä0 id) 6etn tPimvarr entgangen bin, unb 6a6urd),

öß0 id) mid) öir ergab, mein Sd)icCfßl wiUFurlid) be*

ftimmte, es entfd)ie6, wie eö einem freien XPefen 5us

ftcbt.

Ceufel. (Blaube mir, 6potter, befa0en öie tTten*

fd)en öie S^uberfraft, 6ic bii 6em JDunPel entriffen

b«ft, fte ivüröen bal6 6ie ^olle entrolFern un6 6u

würöeft meljr leufel auf 6er !fr6e Ijerumfabren feben,

als 6d)uöbeiligc im Ualen6er fteben, o6er als eure

Cvrannen @ol6aten im 6ol6e b«lten, imt eud) 5U

unterjod)en. ^ei bo! tPcld)' ein trauriges €o8 fur

einen iteufel, 6ie tollen Begier6en eines guten Uopfes

au65ufubren, was wüvbc bann aus uns wer6en, wenn

es je6em @d)uft gelange, uns aus 6er ^olle 5U rufen:?

JDiefe Bemerkung 6e8 (Teufels wollte foeben 6er

iaum S<^»ft8 ci"^ an6ere Kid)tung geben, als auf

einmal eine neue ifrfd)einung ibrer Unterre6ung ein
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€n6e mftd)tc. te traten fcd)8 Scwaffitete mit einer

BlenölAterne berein, 6enen 5wei genfer mit großen,

leeren Surfen folgten. Sauft fragte, was fit woUs

ten, unb öer "Jlnfübrer anttvortete: fte mochten ftd)

bequemen, in öiefe &adt 5U friecben, öenn \k bitten

6en 2(uftrag, öie gnädigen i^errcn binein5uftccfen, 6ic

Öd(fe 5u$ubin6en unb in den naben glu0 5U trßs

gen. JDer Ceufel erbob ein lautes (ßeUd)ter un6

fftgte: „6ieb öod), Sftwft der S^vft von ^^^ wiü

öid) »on 6em ifntbuftftsmus 6er Cugenö ftbfublen,

6en 6u ibm beute fo tvctrm ge5eigt bitft." S<iuft fab

ibn ergrimmt an, gab ibm einen XPinF, ein boUifcbee

(Befaufe erfüllte 6cn getvolbten Ueller, 6ic @d)ergen

ftursten 5ittern6 5U So6en, un6 6ie (Befangenen fub«

ren binaue.

nun erft ertvacfetc bae (ßefubl 6er Kacbe in 6em

fersen göufte un6 Fleibete ficb in btn @d)mu(f eines

großen, eblen Berufs. JDer (5tbanh fubr öurd) feine

6eele: 6ie Vitenfcbbeit an ibren UnterörucEcrn 5U rd*

d)cn. ifin ftolses (ßefübl öurd)glubte feinen Bufen,

öte Xfiadit bee Ceufels, 6em er fid) auf (5efahv fei*

nee @elbft ergeben, 5U nuf3en, um (BerecbtigFeit an

ben ^eud)lern unb Bofetvicbtern «U65uuben. !0r rief

6em leufel 5U:

„gabre in 6en P«laft un6 erwürge mir ben, bev

mit 6er Cugenö ein 6piel treibt! Vernicbte 6en, 6er
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X)crrdtcr htlol)^n unb 6en (Beredeten wiJTen6 scrtritt!

Kdd)c in meinem Xiamen öic tnenfd)I)eit an il^m/'

Ceufel. Sauft, bi\ grcifft 6er Kacbe bee Kadjere

vox I

Sauft, 6eine Kacbe fcbldft unö btv (Beredete lets

6et; id) wiU ben vertilgt feljen, btr bit VHaeFe 6er

JCugenö tragt.

CeufeK @o gebiete mir. Me Peft über 6ie trbc

5U b<*wd)en, Öa0 6a8 gan5e Vnenfd)engefd)Ied:)t bin*

fterbe. VOcts foU au8 ibnen werben, wenn bein

XPabnft'nn bauert^ jD« wirft mir bie yoUc beuol*

Pern, unb alles wirb feinen (Bang geben wie »or.

Sauft. ^dmifd)cr Ccufel, bu mod)teft ibn retten,

ba0 er ber (Breuel nod) mebr begeben Fann; freilid).

Surften unb fcineögleid)en »erbienen bcn @d)u5 ber

äolle, btnn fte mad)en auf ifrben bie Cugcnb vev

bdd)tig, bct fte bae €aftcr belobnen. ifr foU ftcrben,

belaben mit feiner legten (tat foU er bebenb 5ur Vti"-

bammniö fabrcn.

leufel. Cor, ber ?Ceufcl freut ftd) bes tHorbee

bee ©ünbere; wae id) fage, gefd)iebt blo^ barum,

mid) gegen bcine Dorwiife in ^uPunft 5U fidftvn, ba^

mit bir Feine !fntfd:)ulbigung übrig bleibe, 5Dic S<?1-

gen ber (tat finb bein.

Sauft. @ie feien mein, id) lege fte gegen meine

6ünbcn in bic U?age. Jfile unb morbe. @ei ber



Pfeil meiner K«d)e! Saflfe öcu (Bunftling unb fd)leus

öerc il)n in 6en glül?en6c)t, unfrud)tbÄren 6an6 bte

I?ei0cn €ybien6, ba^ er lÄngfam binfd)mAd)tcI

Ceuf el. Söuft, id) geborene, 6c>d) be6crt!e, Uuljner,

6a0 bir 6a8 Uid)ter«mt nid)t gegeben ift.

Sauft. 3<i> bin 6er iflen6efte 6er !fr6e; aber nict)i

in 6iefem 2(ugenbli(f.

Ceufcl. ife ift 6elbftrad)e, fer6ru0, 6id) in i^m

betrogen 5U b^ben, 6ie bid» treiben.

Sauft. (Befd)Wil5iger Ceufel, es ift 6er Keft 6e8

Unftnnö meiner ^^iQcnb, 6er mid) bei fd)Ied)ten

(taten oft 5U l'nor6ge6anfen reiste, ^dtte id) 6a8

Unred)t 6er tnenfd)en fcben un6 6ul6en Fonnen,

rvür6e id) 6id) au8 6er ^oUe gerufen l)(tbmi tilt unb

t>oU5iebe !

5Der ?Ceufel erwürgte 6en Surften auf feinem n?ci=

(hen €ager, fa^te 6cn bebcn6en (Bünftling un6 fd) leu*

6crte ibn in 6en gluben6en @an6 ß.ybien8, fubr 5U

S^uft $urü(f : JDie Cat ift t>oUbrad)tI 6ie fegten fid)

bei6e auf 6en fd)neUen U?in6 un6 fegelten 6em Can6e

hinaus.

Wit glurflid) fin6 nun unfere Surften, 6a^ c8

Feinem mebr fo leid)t gelingt, 6cn Ceufel ctue 6er

^oÜc 5u rufen un6 i^n 5um tt?erP5euge 6er 'S.adtt

6er Unter6rücCten un6 Vertretenen 5U mad)en. XVtl)t

6cn nabobs 6er jfr6e, n?enn es einem gelange!
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Sftttft fA0 öÄfter auf feinem Pfer6c (öenn bet fte

über 6ie (Bvtn^en waren, I?atten fit auf bee leufele

Tcrmitthmg 6a6 Sul^rtverP reranöert). JDie legte

(Bcfd)id)te nagte nod) immer an feinem ^erjen; C6

ver6ro$ il?n, btm Ceufel in 'Ztnfebung 6er iTtenfdjcn

getriffe SDinge 5ugeftehen $u mi^ffen, imb feine €.aunc

warb um fo bitterer, bet er felbft anfing, fit in einem

anderen ^id)te 5U betrad)ten. JDod) troftete iF?n ber

(BeöanFe in feinem tTli^mut, bm unglMlicben trti=

nifter an ben ^cucblcrn gerdcbt 5U ^aben, IDer @tol5

fd)n?eUte nad? un6 nadf fein ^ers fo auf, ba^ er

beinahe anfing, feine t>erbin6ung mit 6em Ceufel

al6 bae tPagftucf eince VTtantiee ausuferen, 6er feine

6eele für bae Bcfte 6cr tnenfd)en OTpftvt unb babuvd)

alle Reiben öee 'Jdtertuma, 6ie nur ttjr 5eitlid)e8 5Das

fein öranfeßten, ubertrtft. Viod> mti)r, ba 6iefe um
bts Kul>me8 wiUen fid) opferten un6 alfo au8 ifigens

nuö I?an6elten, auf 6en er, vermöge feiner Terbins

6ung, feinen llnfprud) mad)en Fonnte, fo fiel vox

feinen perbicnbeten 'Mugen alle Dergleidiung 5wifd)en

ibnen unb il?m weg. ©eße 6cn tnenfd)cn in weldje

ftage bu wiüft, fei unbeforgt unb la0 nur feine jfigen*

liebe wirFen; bu fiel^ft, iit weiß Sauften felbft 6ie

2(u8fid)t in öie ^bUt 5U rergolben. £r uergap in

öiefem ftol^zn (Beful?l öie Beweggründe feiner Vtr-,
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Mnöimg mit 6em Zmftl, feinen 6<*"Ö 5"^ tPoUuft

unb (Benuß, un6 fd)rt>drmte ficb auf feinem Koffe in

gefpannter pi?«ntöfie 5um Uitter 6er Cugenö, 5um

Kacber öer Unfcbulö. 3a, öiefer 6elbftbctnig wavb

fcgar ein S«lf«m fur feinen gePrdnFten (Bcift, un6

er fa^ gleid)gültiger auf öen peinlicben (j3c6anFen,

öas nid)t 6urd) 6en Ceufel entöecEt 5U baben, tvas

er fo fe^nlid) 5U n?iffen geivünfd)t I^atte. ©ein ^er5

fd)lief l?ierbei fo rul?ig an 6em 2(bgrun6e 6er ^oUe

ein, al6 6er gromme in 6ie "Urme 6e8 Zobce finFt,

6er il?n in 6ie feiigen (BcftI6e I^inübertrdgt. JDer Ceus

fei ritt neben i^m l?er un6 lie^ i^n ru^ig feine (Blof?

fen machen, ifr nur fab in je6em 6iefer »ermeinten

e6len (Befühle einen neuen Stoff 5ur Funftigcn VHar;

ter un6 Perswciftung, un6 fein ^a^ naljm in 6em

tHa^e gegen Sauften 5U, ale fid) öeffen Itusficbt aiif>

beiterte un6 erweiterte. l£v gcno$ 6er 6iun6e rors

aus, \rorin alle 6iefe gldnsenöen ^ufterfdjeinungen

5ufammenftür5en, alle 6iefe bunten Bil6er 6er Pb<*n=

tafie fi(b in 6ie S^^i^be 6cr ^oüe buHen un6 6e8 Uub*

nen ^er5 fo 5errei0en irür6en, trie nie eines Sterb«

lieben *^er5 5erri|Ten n?ar6. VTacb langem 6d)wcigen

erbob enölid) Sauft 6ie Stimme:

„Sage mir, wie ift ee nun mit 6em falfcben (Bünft*

ling:'"

Ceufel. £v fcbmacbtet auf 6em glübcn6en 6an6e,
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ftrerft feine reröorrtc 5unge aus öem hxenncnbtn

Krtd)en, öä0 Me €uft un6 6cr Cäu fte erfrifcbeii unö

befeuchten mögen; «ber öort treibt Pein fü^Ienöer

XTinö iin6 in ^^^rtaufenöen fMit Pein erfrifcbenöcr

Cropfen »om ^immel. Sein 23lut Pod)t ivie glül^en;

bte tTlemU in 6en 2(öern, 6ie Stmblen 6er Sonne

fftUen fenPred)t auf fein nadtte •^awpu @d)on rollt

6er Sl»* g^gcn 6en jfwigen in feinem entflammten

(Be^)irne, feine 6urre 5unge »ermag nid)t iljn aue^w

fpred)en, er arbeitet in 6em ^ei^en @an6e wie ein

VHauhvurf, um 6ie feuchte ifr6e $u letfen, un6 offs

net fid) nur ein (Bvab, 3ft ^^"^c "B^adit befrie6igt^

gauft. 'S.adit^ TParum nennft 6u 2(u8ubung 6er

(Bered)tigPeit Uacbe^ 6iel?, Palter 6d)au6er überlief

meine ^aut bei 6cinen tPorten; aber id) fal) il^n Palt

ldd)eln, 6a id) ibm 6ie iTiarter 6e6 !f6len un6 6er

t)erfubrten fd)il6erte.

Ceufel. iDie Seit, 6ie nur langfam 6en @d)leier

I)cbt, mag te entwttfeln. JDer Sauer, gauft, fdet

6cn <6<inf, arbeitet il)n 5um Stricte, o^ne 5u al?nen,

6a^ fein ftrenger ^err il)n einft 6amit irir6 geißeln

laffen, wenn er 6ie (ßebübren un6 gron6ienfte nid)t

abtragt. Was xvivb ans 6ir trer6en, votnn 6u 6en

tTtenfd)en in größerem WirPungePreife feljen tvirft^

tt?ir baben 6em Ungebeuer nur 6ic erfte ^aut ab'

ge$ogen, was wirb ee 6ann fein, wtnn wir il)m 6ie
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Bruft Aufreißend @d)neU xrüröe 6cr, wdd)n bit

Kacbe fid) vovhdjalttn bat, öae 5cugl?ftu8 6e8 JDon*

ncre ausleeren, wenn er alle 6ie vcvn\d)ttn wollte,

öie ncid) öetner VTteinung nid)t 5u leben »eröienen.

Sauft wollte eben ctntroorten, als fi'e in 6er Seme
ein JDorf in gellen Sl^itimen fcil)m, iDa iifn nun

alles fcbarf reiste, fpomte er fein Pferö, un6 6cr

Jteufel 50g I?inter iljm örein. jfs begegnete il?nen

bal6 ein 'i)(tufc flie^enöer bitter un6 Unedjte, öie

eben tin anderer <^auft gcfcblagen Ijatte. 2118 iit

btm 5Dorfe ndl?er famen, fan6en ft'e bete Scli> tnit

€eid)en 6er Keifigen un6 Pfer6en beöetft, Sie fal?en

unter 6en ?Coten einen Unappen, 6cr mit bei6cn

^dn6en arbeitete, feine I?erau8geftur5ten ifingewei6e

in 6en Baud) 5urü(f 5U 6rud:en; er beulte un6

flud)te furd)terlid) unter 6em fdimerjlidien tPerFe.

Sauft fragte i^n boflid) um 6ie Urfadje 6e8 Swifts,

6er Enappe fd)rie: „6d)ert jfud) 5U allen Teufeln,

^err Uafeweis! Wtnn 3l?r ifure !Ral6aunen in

frifd)cr Cuft iäl)tt wie icb/ 6ie Vleugieröe wiir6e

£ud) »ergeben» tC>ei0 id), warum fit mir 6en Baud)

aufgerijfen baben^ S^^Q^ ö<^t-t 6en gna6igen ^errn,

meinen ^^nttv, btn fit aud) »erftiimmelt baben, un6

6em id) 6ie8 SrAbftucf 5U »er6anFen babe."

6ie nabten einem Xitter, 6er eine tX>un6e an btm

6d)enFel batte, un6 Sauft tat 6iefelbe Srage an ibn.
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£)cr Kitter antwortete: „ifin Bauer aue öem bren«

ncnöen JDorfc l}at vor einiger ^dt 6em mdd)tigen

Kauljgrafcn einen ^irfd) erlegt. IDarauf bat 6er

Kaubgraf 6en Cater von meinem yerrn geforöert,

um ibn nad) 6eutfd)cm ^crFommen auf einen '^ivfö)

5U fd)mie6en un6 5U Co6e rctmen 5U laffctt. tUein

^err I?at btn Bauern nicbt I^erausgeben wollen unb

bit Pfan6ung an ^ab unb (But 5U feinem eigenen

Beften fur ^inrcicbende Strafe erFldrt. JDer Kaub^

graf l?at hierauf öem iföelmann im Hamen (Bottes

un6 unter 6em @cbu§c bte Uaifers einen Sc^^ebrief

5ugefcbi(ft. JDie Se^öc ift unglücClid) für une aue*

gefallen, 6er ilaul?graf l?at bae JDorf ange$un6et, es

mit feinen Ueifigen umgeben, ba0 Feiner öer Bauern

beraue fann, unb xvhb nun 6em ifi6e (Benüge tun,

btn er bei 6em l>eiUgen 6aFrament gefcbworen, alle

öie Bauern wie lltartinsgdnfe für feine ^unöe unb

wilöen @d)weine 5U braten."

Sauft (crgrittimt). tPo liegt fein Qöcilo^i

Kitt er. Uuf jener ^oI?e, ts ift bete ftfttftt unb

prdd)tigftc im ^anbt.

Sauft ritt auf tint 2(nl?6l?e unb fal) im Cale 6a6

brennenbe IDovf vor fidf liegen. 5Die tUütter mit

ibren Uinfeern, tltdnner unö (Breife, 3ünglinge un6

Jungfrauen ftürsten beraus, warfen ficb btn Keift«

gen $u S^^^n, flehten r>er$weifeln6 um Kettung. 2Der
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Kftul^grrtf fdjric, 6ft0 te im Cal crfd)aUtc: „(treibt

Mc <^unbt 5urii(f ! 3" öcn Sl<»»^»"C" follcn fte alle

fterben!" JDic Bauern fcbrien, ö«0 ee öcn ^immcl

unb bit Seifen 5errei0en mußte: „tt?ir (inb unfd)uls

i)ig, 6er ifud) beleidigt l)öt, ift cntflobenl Wae b«*

ben wir un6 unfere B,in6er Derbrccbcn:^ 2(d), rettet

nur fiel" JDie Kcifi'gen peitfd)ten iit von btr ifrbe

auf, trieben fte nacb btn Stammen, öie VHutter wars

fen 6ie Uinöer nieder, in ber '^cffnuwQ, ik würben

fiö:i ibrer erbarmen, ber ^uf öer Koffe 5erfd)mets

terte fie
—

Sauft rief wabnfiimig: „Ceufel, fliege unb Febre

nid)t 5urütf, bis bu bc8 VOuttvidis @cbb0 mit allem,

voae ee in fid) fa0t, aufgebrannt l)aft. €x Febre beim

unb finbe XPieberpergeltung."

jDer I!eufel Udjelte, fdiuttelte btn Uopf nnb flog

baron. S<*"ft warf ii6) unter einen 35aum wnb

blitftc ungebulbig na&i btm @d)lofTe. 2(l8 er es in

Stammen fab, wdbnte ber Dertwegcne, bie (Prbnung

ber JDinge bergeftcUt 5U baben, unb empfing btn 5u=

rutfFcbrcnben teufel mir 5ufriebenbeit. JDiefcr fubr

fiegenb einher, rerfi^nbigte ibm btn 3ammer, btn er

angeridjtet, nnb mit weld)er tilt ber Kaubgraf mit

feinen Ueifigen bem @d)lo|Tc sufage. „2(ber, ^ctnft/'

fegte er biu$u: „ber JDampf be6 böUifd)en Pfublö

witb ibm cinft nid)t fo cntgegcnftinFen, ale bicfe beine
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Cftt. 6ein junges, uiclgcliebtes tPcib ift vor einigen

(tagen mit 6em ifrftgeborenen ntebergePommen/' —
Sauft. Kette fte unb bm VTeugebcrenen.

(Eeufel. if6 ift $u fpdt; 6ie fcbwadje VUutter

örucfte ibn in ibre 2(rme un6 er brannte auf ibrem

^er5en 5U 2(fct)e.

IDiefe Poft öurcbfcbauöerte 6ie Seele Stufte, er

fagte grimmig: „*5a, wie fd)neU öer teufel im ^tn

ftoren ift!"

Ceufel. Sauft, nicbt fo fcbnell, als 6er rertxjegene

tUenfd) im Urteil unö Kidnen. '^^"(^t ^^^ unfere

Vnad)t, Idngft würöct ibr 6ie XPelt sertrümmert un6

5um Cbace gemad)t b«ben. Beireifeft 6u ee nid)t,

6a 6u öeine ^errfd?aft über mid) fo unnnmq mt0-

braud)ft^ S<^bre nur 5UI 5er lITeufd), 6er üda btn

Sügel ld0t, gleid)t 6cm Ka6c, 6a8 vom Berge rcllt,

wer fann ee aufbalten^ ifs fpringt von Ulippe 5U

B.liv»pe, bis es 5erfd)mettert. S«uft, gern bdtte id)

6en Unmun6igen 6ie 6un6e reifen laiJen, nun ift er

6er i^olle entgangen famt 6er tltutter, er brannte auf

ibrem yer5en 5U ^Ifdje, un6 fte tvebrte 6er ibn aufs

5ebren6en SI<^»^iii^ «tit ^^^ ldincd)tn, von 6enen fd)on

6a8 Seuer 6a8 Sl^tfcb abgefreiJen b«tte.

S«uft. iOu legft C8 an mein <^tr^.

(€r pullte fein (Seftcfct in feinen lITantel unb net3te il;n mit

feinen Irdnen.)
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iDas (Bcfühh öie Cugcn6 an ben €afterl)«ftcn v^-

<i)tn 5u \vo\itn, Fii^ltc fid) in Sauften ttroae «b; cnös

lid) labte er feinen öurd) 6ie lefjte (5efd)id)te gcpei;

nigten (Beift mit öcm (5e6anFen, öcti i^in 6er (teufel

vorf^Ölid) Innrcarf, öer Säugling un6 6ie VTtutter

feien öer ^oUe entgangen, lindo erlaubten 6ie Sinn*

lid)Feit, bae leid)te Blut, bae Streben nad) (5cnu0,

6er 5wg "ßA t»erdn6erung, 6ie Stveifel, Peiner ifmps

ftn6ung einen 6auern6en (Benu^ in feinem ^er$en.

iCa er alles mit Icbbftftem (Befühl umfapte, fo brann-

ten feine ifmpfinöungen tüie €id)tFugeln auf, 6ie einen

"Hugenblicf 6ie ginfternis erleud)ten un6 6ann 5ers

V^la^en. iDie gute tltablseit un6 6ie berrlid)cn tt>eine

in 6er *3ta6t, wo fte nun angeFommcn tüaren, fd)lus

gen bal6 alle trüben (Beifter »oUig nic6er. JDa eben

in 6erfelben Z^ahvnxavh war, fo ging S^^^^ft mit 6em

(Teufel nad) Cifd)e auf 6en pia^, um bas (Betvimmel

5U feben.

£9 war ein fonöerbaree €an6, worin iit yid) nun

bcfan6en. 2^\ einem B,lofter 6er @ta6t lebte ein

junger iTlond), 6em es ol)nt »iele iTlube gelungen

war, einige wenige Sw"Fcn »on X>erftan6 6urd) 6a8

Seuer feiner ifinbilöungefraft gan5lid) auf5ubrennen

un6 fid) ]o maditig ron 6er Uraft 6e8 religiofcn

(Blaubene 5U überseugen, 6a0 er l)cffte, wenn einft
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feine Seele 6en wftl^rcn 6d)wung erhielte unb 6er

(ßcift (Bottes tl?n »oUig 6urd)faiiftc, ee ibm ein €cid)s

teö fein wjür6e, Berge 5U x^erfe^en un6 fi'd) ale ein

neuer %pofttl in tfunöern unb Cftten 5U seigen.

Überöem fog er, gleid) einem tro(fenen 6d)n?amme,

öie itorl^eiten unö (Lbarlatanericn ein, 6ie anöcrc «ue«

becften, ein Umftanb, tvoöurcb ftd) 6ie SAtr^rmer

»on pi?ibfopI?en gdnslicb unterfcbeiöen, 6enn öiefe

l?afj"en tinb i?erad)ten öie ^vpotl^efen einee anöeren,

ba jene allen Unrßt bts menfd)licben (Beiftee anntl)^

men un6 ft'cb 5U eigen machen. iDa 6iefer junge

iTtond?, trie jeöer 6cbwarmer, öer von feinem 6egens

ftanb 6urd)brungen ift, ein feuriger Keiner war, fo

50g er bal6 öie Seelen öer tTtannlein un6 üor5Üg5

lid) 6er tCciber (6ie alles fi.ci6cnfd)aftlid)e fo gern

aufnehmen) an ftd). 6eine ifinbilöimgsPraft vtv

fdjaffte ihm halb einen neuen 5auberftab; 6enn 6a

er, vermöge feiner innigen Pcrbinöung mit 6em t)od)5

ften XPefcn, eine bc^e ^teinung von ben tne»>fd)en

^atte, fo fa0te er in einer feiner glubenöen @tun6en

6en !fntfd)lu0, öiefes tUeiftenrerF 6er Porfebung,

6iefen Liebling 6e8 ^immele, fiir 6en allee übrige

gemad)t ift, p^yfiognomifd) 5U 5erglie6ern un6 fein

3nnerc8 6urd) fein 2Cu0ere6 5U beftimmen. 5^eute

von feinem 6d)lage betrügen fid) fo oft felbft, 6a0

man nid)t mit (Bewi^beit fagen fann, ob i^m etwa



tin verborgener Sun!en des X)erftan6c6 5ugelifpelt

l)at, 6iefe Scbwdrmcrei würöe öcr altert einen neuen

Sirni0 geben unb bit frommen Seelen, über 6eren

(5eftd)t iidf fo vitl berrlicbe IDinge fßgen liefen, nod)

mebr an ibn sieben. IDci er nur 6ie vier XPdnbe

feiner 5eUe un6 Äeute feiner 2(rt gefeben b«tte, ubri«

gene in 2(nfebung öer VHenfcben, 6er tt>elt un6 w«b=
rer tX?ijTenfd)«ften fo unwiiJenö war, al8 e6 £cute

von beider ifinbilöungsFraft gewobnlicb iinb, bit

obendrein aUe auffto^tnbtn Zweifel mit 6em ^tv

fcbmetternbeji Jammer öes (ßUtubens 5erfii)lagcn, fo

ld0t fi'd) leicbt fcblie0en, ba^ auch nur 6ie Pbantafie

ftUein bei feinem TPerPe 6ie Se6er fübrte. %btv eben

6«rum tat es eine erftaunenöe tPirhmg auf öic (Sei*

fter aller 6erer, 6ie lieber verworren fublen, als Flar

benPen. JDies ift ber S«ll bts größten (Celles 6er

VlTenfcben, un6 6a 6ie läge 6es fi^ebens unter 6em

angcnebmen Ut^el 6es geliebten Selbfts fo fanft 6as

binflie^en, fo fonnte es ibm nid)t an Unbtttvn feb?

len. £& tut fo wobl, ficb als ein vielgeliebtes, vor*

5Üglicb beforgtes @cbo0Fin6 6er (Bottbeit ansufeben

un6 über 6ie übrigen roben @obne 6er Hatur mit

feracbtung un6 lTlitlei6en binsufebcn! Unfer tHond)

blieb aber nicbt bei 6em tTtenfcben allein fteben, er

ftieg auch 5u 6en an6eren imc6len Zitven 6er £r6e

berunter, beftimmte ibre jfigenfcbaften aus ibren (ße*



iidHttn, iljrcm Baue, unb gkubtc gro0e jfnöetfungcn

gemctcbt 5U ^«bcn, wenn er aus 6en Ulanen, btn

^M)nen, öcm 33Ud! 6e8 Coweii im6 6em fd)W(^d:)=

Iid)cn, leicbtcn Bau 6e8 ^«fens bewies, warum 6er

ftowe fein ^afc un6 6cr ^afc hin Cotve fei. ifs

wunderte iljn gewaltig, 6a0 ea i^m gelungen. Me

bcftimmten un6 unuertlnöerlid^en ^crF5eid)en öer ties

rifd)en XTatur fo fiar beweifen un6 auf bm tTtcns

fd)en anirenöen ju foniien, obgleid) bie (ßefeüfdjaft

bae (ßefi*t bte legieren 5ur tTtasFe gefcbliffen ^at

nnö er nie einen in feinem urfprunglid:)en 5»rt«nöe

fab. 6ifrÄuf 6rang er felbft in öae Ixtidi 6er Co-

ten, 50g Me @d)d6el au& btn (Brabern, 6ie (Bebeine

6er (tiere au8 6en (Bruben un6 seigtc 6en fteben*

6cn, wie un6 warum 6ie Coten io xvaren un6 xt>ie

fie, vermöge 6iefer Rnod)en, fo un6 nid)t an6er6 fein

fonnten. 5« was fur gefdl?rlicben ©cblüiJen Fonnten

6iefe Porauefegungen einen 6opl)iften 06er einen

iTlenfcben, 6er gern feine 6d) led) tig Feit von fid) wdl*

5en modite, verleitend 60U, Fann 6er tTtenfd) 6urd)

Kunft erfegen, ivas 6urd) natürlid)e ?(nalogen in

il?m t>erbun5t ift^

SDem Ceufel war 6iefer 6puF beFannt, un6 er merPte

wo^l, 6a fte im tCirtsl^aufe bei itifd)e faßen, 6a0

einige 2tnwefen6c un6 felbft 6er Wirt ibn un6 S<*ii=^

ftm mit befon6erer llufmerFfamFeit betrad)teten un6



fid) leife i^re Bcob«d)tuiigcn mitteilten, wdl^renö ft'e

vcvftoijUn ifjrt Profile 5eid)netcn. Tind) 5U S<*uft

xvctv 6er Kuf 6iefe8 tPunöermctnnes geönmgen, I?(ttte

il?n Aber bieljer fo wenig intereffiert, 6a0 er auf öies

fee (Beflufter nid)t aufmer!fam wuröe. 2Da fie nun

auf ben pia^ famen, uberrÄfd)te fit ein gan5 neues

6d)auff»iel. JDiefes (ßewimmcl von Vr[enfd)en ivcir

6ie ed)te @d)ule 6er (ßefidjtsfpd^er. 3eöer Fonnte 6«

feinen tTtann fftffen unö fein (Befid)t auf 6ie Waqe
legen, 6ie Erdfte feiner @eele ab5utt»agen. ifinige

ftanöen t>or \TlulIerefeln, Pferöen, Siegen, Schweinen,

'^unbcn unö 6d)<:tfen, ctnöere Ijielten Spinnen, B,dfcr,

'Jtmcifen un6 anöerc 3"ffft^tt swifdjen btn Singern,

forfd)ten mit fd)arfem Blicf nad) il)rem inneren <Ll)Cii

vafttx unb fud)ten 5U entwt(feln, wie fid) ibr 3n=

ftinFt ftu8 6em '2(u0eren beftimmcn Ue0e. jfinige ma^

^en Sd)d6el »on tnenfd)cn un6 Cieren aus, beurteil^

ten bae (5ewid)t un6 öie Sd)drfe il)rer B,innla6en

un6 5dbne unö rieten, vt>cld)em Ciere fit 5ugeI)orten. iDa

«ber S^uft unb bn- Ceufel unter fk traten, l)orte man fit

ausrufen: „VDcldi eine Hafel Wtldtt klugen I tPeld) ein

forfd)en6er Blicfl Wtldj tint lieblid)e, fanfte Kunöung
bee UinnsI Wtidot Kraft oljne ^dfxoadttl VOtld^t

intuition! tPeld)e JDurd)6ringlid)Feit! XPeUte ^eUe

un6 Beftimmtl)eit im Umri0I VOtld) tin Fraftuols

ler, beöeutcnöer (Bang! U?eld)e8 V^oUtn btv Tlugenl

U Sauftbl^tung II
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XVtldi ein Wmf öer (Blic6erl Wiz cinverftanöen un6

^armonifd)!" „3* 9^t>c, id) trei0 nicbt wob Öftrum,

rotnn id) 6ie *^ctni:<fd)vift 6cr Ferren ^attc" (fagte ein

tocber), „um öcu fA"cUen unb leidsten (Bctng iFjrer

^cnFfraft aue \\)ren ge6cr5iigcn 511 ithcn," Sie 50s

gen aUe ibrc Uci^blei aue btn Za\d}tn unb nal^men

ibre Profile. iDer »Eeufcl »erserrtc bei 2(nborung 6iefer

grßgen bae (Befid)t, unb einer 6er @pdber fd)rie: „jDer

innere fi.6we Rr«ft bftt fid) gegen eine äußere Ven

fud)ung 06er einen fd)n?dd)Iid)cn (i5e6anFen gcfd)ütteltl"

Sauft beUd)elte bk Harrbeit, als auf einmal ein

englifd:)e8 (Befid)t aus einem naben genfter auf ibn

blicEte unb in fü0er Bewun6erung rief: „^eilige

Uatbcrinel tPeld) ein b^n-lidier Uopfl tPeld) eine

bimmlifd)e, lieberoUe, fanftc @d)wdrmereil U)eld)e

(Befubl un6 2lnbdnglid)Feit atmende Pbyfiognomie!"

JDiefe Zcnt erFlangen meloöifd) in öem '^tv^tn

gaufts. ifr ftarrtc nad) öem genfter, ik fab nod)

einen 2lugenbli(f auf ibn, 50g fid) 5uru(f, unö gauft

fagte 5U öem Ceufel:

„3* »erlajje öiefen (Drt nid)t, bis id) mit öiefer

JDirne gelegen b«be. jDie tfoüuft fd)immert unter einem

fo frommen (Blan5 aus' ibren 2tugen, als foUte er

öer 6innlid)Fcit öie wabre tPurse mitteilen."

Sie tranöten fid) faum nad) einer @eitenftra0e,

als einer öer 6pdber $u ibnen trat unb fk h£ um
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6ie P^yft'ognomic i^rcr ^Än6fd)rift bat, urn, wie er

ücrfi'cberte, öie Crdgl^eit o6er gertigFeit tl)rer ^er«

uorbringenöen Kraft, bit (Berabljett, @tan6I)aftig!eit,

Ueinbeit o6er &d)kf\)tit i^rcs (L^araPters öaraus 5u

entsiffern. ifr feßte I?in5u: e8 babe i^m bisljer Fein

Sremöer öiefe (BefdUigFeit abgefd)Iagett, unö er ^ojftc

von \l)ntn ein (Bleicbee.

hierauf 50g er tin lafcbenbud), geöer unb <Lintt

I^erüor unb fpi^te bit (Dl}vtn »oUer ifrwartiing.

Sauft. nid)t fo rafcb, guter greunb, IDienft um
jDienft: fagt mir t)orerft, it?er ift 6ie ^wngfr^^w itt

jenem <^cinftr bit id) eben am genfter fal? un6 öeren

äußeres fo englifcb idfon ifti

Spdber. (D, fi'e ift ein jfngel in allem t>erftan6.

Unfer großer 6el?er perfiebert »on i^r, ifjre ^Cugen

feien Spiegel 6er Keinl^eit unö Ueufcbfjeit. 3br bol*

öer ^lunb fti nur gefcbaffen, feie I^o^e Begeiftcrung

eines von biwintlifcben SDingen erfüllten ^tv^tne aus-

5u6rucfen. 3brc 6tirne fei ein gUn5en6er @cbil6

6er Cugenö, an 6em fi'A alle X)erfucbungen, alle irs

6ifd)en un6 finnliAen (Befuble ^erfcblügen. 2hvt XXaft

wittere 6ie (ßeftl6c 6cr Unfterblieben. 6ie fei 6a6

36eal 6er @d)onbeit un6 aller 6er Iugen6cn, 6ie

6iefe begleiten, wtnn 6ie (Bottbeit eine roUFommen

fcbone @eele 6em 2(uge 6e8 Sleifcbes ficbtbar macben

wollte.

ir



Sau ft. 3^r malt wabrlicb nid)t mit Serben öer

jfröc; aber fagt mir nun ctudi etw«8 x>on ibrcn irs

6ifd)cn Tcrbditniffen.

6p^l?cr. jDicfe iinb freilieb nid)t fo gUnsenö wie

6ie crftcren, aber bod) binreidjenb, ibrc '^(uöübung

nid)t 5u ftbvtn,

S(iu% Unb fk beißt

^

6vdber. 2Cngclifa.

@ie fcbrieben XPorte ol)m @inn auf ein Blatt, unb

bcr Spdber rerfcbwanö vergnügt mit feinem öcbaße.

Sauft. JLeufel, wie meinft bu, öa0 6em frommen

Kin6c bei5UPc>mmen Uii 2<^ bin nun recbt in 6er

ßaune, bas 36eal 6iefe6 @eber6 5U »erpfufcben.

(Teufel. "Huf 6er gera6en ^eerftraße 5U 6em

menfd)licben fersen. Sauft, 6arauf wir6 ik 6ir ge*

wiß begegnen; 6enn frub 06er fpat mu0 je6er 6abin

einlenken, feine Pbantaft'c mag ibn nocb fo weit 6a*

von entfernt baben.

Sauft. £8 muß ein rei5en6er (Stnu^ fein, eine

fold)e 5ugefpiöte ifinbil6ung0!raft mit Bil6ern 6er

tPoÜuft 5U füllen.

Ceufel. S)er iTlond) bat 6ir fcbon vorgearbeitet

im6 ibre @innlid)Feit fo gefcbi^rft, ibr 6eclcben mit

fo »iel ifitelPeit un6 Belbftvertrauen angefüllt, ibre

SrommigBeit fo finnlid) gemacbt, 6a0 es weiter nicbte

erfor6ert, ale geborig an 6em ^er$cn ansuflopfen.
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um fid) als wirfliAern (BcQtnftctnb 6er Schwärmerei

I?inciii5uniften. £«13 mid) cine Probe mad)en, 5U

was @d)wdrmerei 6ie tPeiber enMid) fübrt.

Sauft. Un6 fd)ncUI 3* ^^^^^ t?ei Uonnen ge*

legen unb fit wie andere TCciber gcfunöcn, lft$ micb

nun fe^en, wie ftd) eine Sd)warmerin bßbei gebdröet.

JDem Ceufel war ö«rum 5u tun, eine fcld)e Seele

6em ^immel 5U fteblen, S(^uft8 6ün6enma0 fd)neüer

5U füllen, un6 ftan6 in einem 2lugenbli(f unter öer

(ßeftßlt cims alten 'VTlanme, mit einem (ßucEfaften

»or Sauft, gab ibm einen XPinP un6 fd)lid) nad) 6em

iTlarhe. ^ier fd)lug er feine Buöe auf nnb rief 6en

Pobel 5ufammen, feine fdiontn Karitdten 5U fd)auen.

JDas X>ol! örang bin5u, iTtdgöe unb Uned)te, 3ungs

frauen unb Witwen, B,in6er un6 (Greife. JDer Ceufel

gaukelte ibnen allerlei ^iftord)en vox, öic er mit

frommen Erläuterungen un6 moralifd)en 6prud)en

begleitete. 3eöcrmann trat »ergnugt von dem cBucfs

Paften $uvüd unb reiste öie 5"f<i)auer mit ifrsdblung

öcr gefebenen tTunöcr. 5Die englifd)e 2lngeliFa fal)

aus btm Sanfter, unb ba fie btn Ceufel mit einem

fo frommen Zont bit Torfpicgclung feiner ^iftord)cn

ableiern borte, fublte fit eine unwiöerfteblicbe Ter?

fud)ung, 6ie tTunöcr bte Uaftene 5U feljen unb 6cm
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fromtnm (ßreifc ein 'Mimofen 5uftie0en 511 I«)Ten. JDer

Ceufcl xvnvb gerufen, ifr füllte ficb felbft betroffen

von H}rcr n?iin6crbaren 6d)on^yeit, il?rcr Sanftmut

iinb (ßiite, iinb warb um fo begieriger iljre Sinne 5U

»errcirren. Vlun legte ik \l)v fd)wdrm erifcb es "Muge

an 6ie (Dffnung öee Uaftens, 6er Ceufel leierte feine

'2lütßg8fprud)c herunter un6 gauPelte i^r ftufenweie

öie 65cnen 6er £iebe bis 5U 6en au8fd)tvcifen6ften

forfpiegelungen 6er tPoUuft im6 6e8 ftnnlicben (ßc^

nuiTes »or. gül^rte il?rc Pbantafte fo rafd) im6 uns

merPIicb »om (Beiftigen 5um Sinnlicben hinüber, 6ß0

fie 6ie @d)attierung Faum gexrabr tt>er6en fonnte.

tDenn fic 6«s '^tuge 5urü(f5iel?en rüoUte, \'o t)ern?an6eltc

fid) 6cr ßnftoßige (5cgenftan6 in ein crl?ftbcne8 Bil6,

6a8 6en tüi6rigen ifinörucf au8lofd)te un6 6a8 ^zx^

für 6«8 folgen6e 5Ün6b«rer mad)te. 2^ve tCangen

glütjten, ik glaubte ror einer be5auberten, ujibcfannten

Welt 5U ful)cn, 3n <*^cn 6icfen »senen lic0 6er

(tAufen6Fünftler Sauft8 (Beftalt erfd)einen un6 vtn

feßte }it immer in 6ie «n$ieben6ften Cagen. @ie fftl?

il)n einen Sd^ßtten »erfolgen, 6er ibr glid), un6 um
ibrctwiüen 6ie größten latcn untcmabm, iid) 6en

fd)re(flid)ften (5efal?rcn unterwarf, un6 nad)6em er

il)rc '2(ufmerPfamfeit gvhi5lid) gefeiJelt I^atte un6 xvai)Vf

nahm, 6«0 6ic neugicr6e, 6ic Pertvitflung, tx>orin

Saufte (i5eftalt mit i^r »erf[od)ten war, aufsulofen



wünfcbtc, fo verw«n6clte er 6ie Ssene un6 licp in

fd)neUcm tC>irrn?«r öie fd)Iüpfrigften unö üppigftcn

ifrfd)etnungen 6cr ticrifd)cn €iebe, mit öcn rci5cnöften

Serben beHetöct, vor öcn klugen öer unfd)ulöigen

5^mifcbcrin gauFeln. <Der 23ltt5 erleudjtet nid)t fo fcbncU

6ft6 JDunFcI, 6cr tPunfd) na&i jfbebrwd) entftcbt nicht

fo fd)ncU in 6cm 6^^$^^ ^^^ IPoUüftlinge, als bicfc

jfrfcfeeinungen üorübcrflogcn. ifinc SeFunöc ift IDßucr

6«gegen. B.aum l}attt bit Unfd)ul6igc bas UuQt an

btn Uftftcn gelegt, «le bas (Bift fcbon in ibr 6^1*5

gcfloffen war, 6ic \al}, btvov fic flicben fonnte. Uun
btdtt \it mit beiöcn ^änbtn ibrc 2(ugcn, flob nad)

ibrcm 6d)Iaf5inimer iinb fanf Stuften in 6ie "Mrmc.

JDer X)crn?egenc nu^tc öcn 'Jlugenblitf öer ganslicbcn

2lbtt)cfcnbcit ibrcs 23cn)u0tfein8, fanb in ibrcm 6trdus

ben, ibrcn (trdncn, ibrcm 3cuf5cn, ntutn Kci5 5ur

@unöc, unb nie ift eine unfcbulöigcrc @cclc, nie ein

fcbonrcr, unbcflecfterer Uorper r>on öer frecben ^anb

öer X)erfübrung befuöelt tvoröcn. 2118 )it ibren S<^U

wal)vnal)m, r>erbuUtc ft'c ibr 6«upt, ftic0 bcn Srccbcn

5urucf. ifr legte Foftb«rc (i5efd)meiöe $u ibrcn Su^^n,

fit 5ertr«t fic unb rief: „VOtl)t öir, öie ^anb bte Kdcbere

wirö einft fcbxrcr auf öir liegen für öiefe Stunöel"

jDcr XPabnfinnigc freute fid) feines öiege, ging

obnc Xcue 5U öem Ceufcl, öer öie 65ene belßd)te

unö )id) öer fdxxuöerpoUen S-^lgf»^ ^^ 5^«t freute.
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Söuft bcfan6 fid) bier in feinem Element, Me ^eiftige

6d)warmerei l)attt btn '^nnbtv 6er Hüft fo nal^e an

6ie <^tx^m gelegt^ Öa0 er nur ansublftfen brandete,

um ft'e in Sl<^i^tTicn 5U ft^tn, £v flog t»on 6ieg 5U

6ieg, nu^te bierbei 6ie tUacbt 6e8 Zmftis wenig,

öeftomcbr aber fein (Bolö unb 2^vodm, 6ie aud) 6ie

Srommen 5U gebraueben roiffen. 2(ngcliFa warb uns

fid)tbar, unb aUee Bemuben Stufte war »ergebener

ibr nod) einmal 5U naben, er r>erga0 }it aud) balb

in btn neuen Seraufd)ungen. tv las in ber Swifdjen*

5ett mit bem Zmfel bie <^(inbid)rxft ber Pbyfiogno=

miF, bie ibm einer ber &)pM)cv für eine gro0e 6umme
uerfauft b^ttc, unb ärgerte fi'd) grimmig dn ber 5>'*

»erldffigFcit, ber Unwiffenbeit unb bem bidjterifdjen

6d)vt>ulft bee X)erfaffer8. jDer leufel glübtc r>or 5om,

b(t er fogar fein eigenes Porträt in ber ^anbfd)rift

fanb, bas ber junge tTtond) mit ber nur ibm eignen

X)erwegenbeit beurteilt bötte. jfe r»erbro0 ibn fo bcftig,

ba^ er mit feiner b^b^n Perfon fein 6piel getrieben,

ba^ er bem ^ang fid} 5U rdd)en nid)t tviberfteben

Ponntc, unb ba S«uft in Feiner beiJcrn Zäunt gegen

bcn Ulond) war, fo mad)ten fit fidi auf, ibm einen

@treid) 5U fpielen, @ic gingen nad) btnx Klofter, unb

bei fit bcibe ftattlid) geFleibet waren unb Heute von

Kang unb Bebeutung 5U fein fd)icnen, fo würben
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fit von 6cm jungen tHond) fcF^r frcun6lid) un6 ^erslid)

empfangen. "Jtber faum f«I? er öen leufcl fd)drfer an,

Äl8 er »on feinem Qlngeficbt fo begeiftert wuröe, 6a0

er «Ue Worte 6e6 (Bruges uerga^, tijm ftarf bit ^anb

fcbuttelte, iid) bann von ibm entfernte un6 i^n halb

en face, ba\b en profil anftarrte. <^krauf rief er ^od)^

begeiftert:

„6«' tPer bift 6m, Übergroßer:?

3a, man fann, was man will.

tTlan TOiU, wae man Pann! 6ie8 fagt mir 6ein (ßc?

fid)t, un6 id) braud)e 6id) nid)t 5U Fennen un6 6ie8

5u fagen. Hie I?ab' id) 6ie (ßewipbcit meiner tt>i|Tens

fd)aft me^r gefüllt, als in 6iefem 2(ugenbli(f

!

TPer Fann ein folAee menfd)lid)e8 (Beftdit obne

(Btfuhl obne ^ingcriiJenbeit, obne 3"tereffe nnfc}:)en

— 6a nid)t in 6iefer Uafe innre, tiefe, ungelernte

(Brofe un6 UrfeftigFeit ahnten I }£in (Befid)t voü Blicf,

VOU iDrang Un6 Uraft." («er befüt^lte feine 6tirne unb ful^r

fort.) „ifrlaubc mir mit meinem Stirnmeffer 6ie W6U
bung 6ciner 6tirne au85umejTcn. — 2(^f eberner ITlut

ift fo gewiß in 6er Stirne, al8 in 6en S^ipytn wabre

Sreun6fd)aft, Creue, €.icbe 5u (Bott un6 6en tUenfdjen.

3n 6en ftippen, tt»eld)er eine üorftreben6e entgegens

fd)mad)ten6e !fmpftn6ungl tPeld) ein 'K6el im gansen.

3a, 6ein (ßefid)t ift 6ie Pbyfiognomie eines außer*

or6cntlid)en tHannes, 6er fcfeneU un6 tief fielet, feft*



l)hU, surücCftoßt, wirft, fliegt — öörftcUt, wenig

Vnenfd)en ftnöet, auf 6enen er ru^en fann, aber fc^r

üicie, öie auf il?m ru^en wollen.

Ild), vomn ein gemeiner tTtenfd) fo eine 6tirne, fo

eine XXaft, fo einen lTcun6, ja nur fold) ein yaar l)Cibt)\

Fann, fo fte^t'8 fdjledn mit 6er pi?yfiognomi!.

if8 ift vicUeiAt Pein iTtenfd), 6cn 6ein 'Mnblirf nid)t

ived)fel8weife an5iebe unb 5urü(ffto0e — o 6er fin6?

lid)en ifinfalt un6 6er Zctft von i^el6engrd0el @o ge«

fannt unb fo mi^Fannt wcr6cn wenige 6terblid)e fein

Ponnen.

2l6lerl S.6wt[ 5erbred)erl Reformator 6er VTtenfdjen!

©teure 511 un6 rufe 6ie 6tcrblid)en »on ibrer Blin6s

beit surücf, teile ibncn 6eine Uraft mit, 6ie Uatur b«t

6id) 5U allem 6em geftempelt, was id) 6ir r»erPun6ige."

Sauft bi0 wil6 6ie ^al)nt sufammen, wdbren6 6er

tTtond) alle 6ie bcn-lid^en un6 erbabnen 6ad)en über

6a8 2tngefid)t 6e8 iLeufels begeiftert berau8ftie0, JDer

Teufel wan6te fid) Palt 5U 6em 6eber:

„Un6 VOM b^ltft 6u »on 6icfem bier^"

)Xl6ndf. (Bro0, Pübn, mddjtig, Praft^oll, fanft, mil6;

6od) 6a8 (Broßre ift großer, 6a8 Kübnre Pübner, 6a8

tUdd)tigcre mddjtiger, 6a8 Kraftvollere FraftPoUer,

6a8 «Sanftere fanfter, 6a8 tnil6ere mil6erl (Broker,

e6ler 6d)uler eine8 (Bro0eren, xotnn 6ein (Beift un6

^er5 ibn gans fa^tn wir6, fo wir6 fein Jtidjt aud)
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öurd) bid) Icud)ten! — 3df bitte cucb, fcgt cud), 6a0

id) ciicrii @d)«ttcit neljmc!

gftuft, 6er nod) mcl)r ergrimmte, ba^ in btv tflbn(i)

fo tief unter 6cn Ceufel fegte, hvctd) be:

„0d)attenl ja ödxxtten, 6ie fin6 ee, 6ie &u Qcit\)m

l)afu VOtr bift öu, 6er bu öid) fo fred) trfiihnft, 6«8

)fnenfd)engefd)led)t, nctd) 6en 5ucfungen öeiner erl^igten

un6 Dertvorrenen jfinbilöungeFröft, 5U rid)ten un6 5U

meffen^ ^aft öu 6en tnenfd)en gefeben:^ Wo, wit

unb xvanni 3m 6d)atten l)aft bu iljn gefeiten, un6

bicfen, aueftaffiert mit 6en Slosfeln 6ciner }pl}cintcifk,

für feine wir!lid)e (ßeftalt gegeben I 6age, was für

trienfd)en l)aft 6u gefeben^ SeBtirer, ganatiFer, @d)Wßrs

mer, 6ie @d)la(fcn öer menfd)lid)en Hatur. ifitle Bets

fd)TOeftern, junge IPeiber, 6ie Praftlofe VTtdnner,

tDitwen, öic fd)laflofe XTdd)te i)aben. VUdbdien, 6ie

6er Uigel 6e8 Blutee qudlt, 6iefe i?dngen fid) an

Ccute 6eine8gleid)en, tveil \k an nid)t6 Frdftigerem

^dngen !6nnen, un6 mit 6em (Seifte bul)len muffen,

tveil i^re Leiber nid)t bepflügt werben. — 2tutoren

Ifaft bu gefe^cn, 6enen es wol)lgeftel, votnn öu öie

flad)en 5üge ibrrs (Befid)t0 5um nTerP5Ctd)cn öes

(ßeniee ftempelteft. (ßro^e, öeren gldnsenöer @tanö unb

XTame, i^re (Bcfid)ter uor btintn ^ugen »erberrliditen.

JDu iiti)ftf id) !enne öeinen Umgang unö I)abe öein

23ud) gelefcn/'
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Ccufcl. Idxavo, gauft, la0 mid) nun «ucb öftS

tPort nel^mcn un6 i^m 6ic XPa^rI?cit loljncn» Bru6er

iTlond)! 3" öcincr einfamcn 5eUc t>«ft on 6ir ein

fcbalce 3öf<^l »'^'i PoUPommcnl^cit sufammcngcfegt,

C8 6en Uopfen 6cr tTlcnfdien cinsupragcn gcfudjt,

6«8 nun an 6en Uraftcn iljrce (Beiftce je^rt, wie

6er Urebs am angeftetften Slcifd)e; oöer ift c6 ein

5ug neuer <If?«rl«tancrie, 6en tltenfcben 6urd) 6cn

B.o6cr 6cr ifitelfcit an 6id) 5U 5iel7en unö 6eine

fonftige 6d)wdrmerei mel?r au85ubreiten^ jfs b^t

einfi: aud) iTtenfdien gegeben, 6ie e6 wagten, vow öem

2(u0eren bcr tTlenfd)cn auf fein 3»ttre8 5U fdiließen,

(6a8 im Porbeigeben gefagt tiefer liegt, al8 öertHitteU

punFt öer £xbt) aber e8 waren anöere Uerlc wie 6u.

6ie batten wobl einen (teil 6e8 ifr6bo6en8 6urd)laufen,

waren unter jfrfabrungen grau gewor6en, batten

mit tTtenfdien gebändelt unt> gewandelt, mit mebr

al8 einem XVeibe gefd)Iafen, öie 6d)lupfwinFel 6e8

^aiitx?» \xnb 6er UppigFeit öurd)Frod)en, Stiegen au8

btm Palaft in öic ^wtte, Frod)en m bit ^oblen 6cr

tDilöen un6 tvu0ten, xcai> ungefdbr 5U einem ivacPren

B,erl gebort, v3Ci?> er leiften Xanw yxnb xodQ man

feiner Hatur nad) m\ ibn forbern mu0. 5Du itaxx^t

von beinen forurteilen 5uru(f \xnb 5itterft vox 6er

rafd)en IdtigFeit 6e8 tTleufdjen! ^a^t 6ir ein (Befpenft

»on VCibn&f^i un6 XPcibcrtugenben sufammcngefeßt.
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mit !fngelreinl?cit unb Rcufd)l)cit bcb^ngt, womit

man !cincn ^unb ctuB 6em CDfcn iodtn fann.

£)er tltond) ftanö 5wifd)ett iFjncn wie swifcben

5wci ftutri]>t\cnbtn 2»ergcn, ^ielt 6cmutig bit ^dn6e

»or öie Bruft unö fdjrie: ifrbarmt cud)I

S«wft» 61^^^ weiter! JDu fieljft auf 6em Kütfen

6er Uafe einee Burfcbcn eine Heine Wölbung, 6ie

bu einmal 5um 5eicl)en fTeifcblid)er Binnlid)!eit ge*

^rdgt baft, unö er mu0 6ir ein WoUuftling fein,

ob er gleich ^oöen bat wie ifrbfen, un6 (Befaßt, fo

ftad) wie öeinc BacPen. JDa, wo bu es nicbt aljnbift,

wobin bu nicbt greifen öarfft, wovon bu hintn

Debatten neljmcn un6 in ^ols fd)nei6en Fannft, ba

fi^t es 6em tHann unb öem tPeibe, ba ift nur 5U

oft 6ie TPage ibrer Cugenb. 5Du b^ltft bae 'Uuff

fttiQzn ber üppigen, bei^bungrigen (Gebärmutter für

l>immlifd)e Begcifterimg, fi'ebft feiige (Befüble in

ben klugen bcr tUatrone, wdbrenb ibre Pb^ntafte

mit Silbern bcr tPoUuft bublt. IDrang nadf cbltv

(tdtigFeit auf ber 6tirne bc6 ^^nglings, wdbrenö

ber €6we JCemperamcnt in ibm bruUt. Wie willft

bu bit Kraft bee iTtenfcben abwdgen, bei bu btn

gefdbrlicben, wilben Uampf, bm nc im ^nnevn crs

regt, nie gefublt l)afti XVit bcftimmen, welcher t^er^

fucbung er unterliegen mu0, ba bu bid) blo$ mit

6d)attcn gendl^rt b«ft^ XOae meinft bu, wtnn einer
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öic SIosFcln, tvomit bu 6cinc Uncrfabrcnbeit un6 Un?

triiTenbeit öccfft, in fd)lid)tcn iTicnfcbenfinn ßiifloftcV

XVcte würöe übrig bleiben «le 6eifenblafen^

2Dcr teufe I (nabm öae t»ort): Un6 trie, tt?enn 6ir

alle öie Debatten, womit öu 6eiu bidce Idndb eine*

geputzt f?aft, in ibrer tvaljren (Beftalt erfd)ienen, trie

id) 6ir nun erfd)einen tt>iU^ 3d) bßbe gcfebc"/ ^a^

6u aud) öen (Teufel porträtiert un6 gemuftert

hdft, ee ift hc\)t Seit, Öft0 er 6ir erfd)eine. Siel?

mid) anl 3<^ will nun mein 3tt"^^fö auf mein

2Cu#ere8 jie^en un6 bu foUft in @taub vor 6em

3btcil l)in\inTltn, bae 6eine pijantßfie in mir gefeljen

I?at. JDatJon fal^ft bu md)t8, 6«0 6iefcr ^ier in öeinen

6d)afftall gebrod)en ift un6 6eine geiftigen Kammer

erwürgt I?ßt. @icl), er b^mpft rem (5enuß öer tPcl*

luft — un6 nun blitf auf un6 fage bann, bu babcft

einmal ein iDing in feiner traljren (Beftalt gefeljen.

^ier 50g 6er (Teufel \dn inneres in öer fürd)ter;

lid)ften iTiaefe ber ^oUc l)erfor, ftelltc ftd) t)or S*^w*

ftm, ba^ er i^n nid)t beobad)ten Fonnte. iDer triond)

f«nB 5ufammen, unb 6er Ceufel wanöte fidi 5U S^uft

in feiner v>c>rtgen (Beftalt.

leufcl. Vlun fage, 6u bdtteft 6en Ceufel gefeben,

un6 male i^n, wenn bu öic Uraft 6a5u baft, (Dft

ivuröeft 6u fo 5ufammenfinFen, wznn bu öas wabre

3nnere öerer iä}:}cft, öic bu als ifngcl gemalt b^ft.
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S«uft. @ei ein ?Cor unb seugc Coren; mftd)c 6id)

unb bit Kcligion buvd) btint ©cbwdrmerci btn X)crs

ftdnbigen sum th\, bu Fmxnft nid)t Prdftigcr fur ben

Ccufel arbeiten. (5cl?ab bid) tvobl.

jDer tHond) war6 »or @d)rccfcn wabnfinnig, fd)rieb

«ber in feinem tPa^nfmn immer fort, unö 6ie €efer

merFten 6ie X)crdn6erung feinee 5»ftÄn6e8 nid)t ein'

mal, fo fel)r glidjen feine neuen Büdier btn alten.

S«uft freute fith btr &^tnt ^erslid), un6 ba er bte

(Drtee mu6e war, fo mad)te cr ft'd) mit 6em Ceufel

auf 6en U>eg nad) öem lad)enöen SranFreid).
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h
Svanheidf war nun frcilid) in 6iefcm UuQtnblid

fo Iad)en6 nicht als te fpdtcr geworden ift, bmn
nod) haut bit (ßcwo^nl^eit, fi'd) »on Cyrannen bes

I?errfd)en 5U kJT^n, nid)t fo tief in il^rcm öer5en

tPurjel gefaßt, ba^ fit bit (ßraufam feiten il?rer Ke*

genten iinb deren Pisire wie ihre Corbeiten in (Baffeiis

liedern befangen un6 öiefee fur genügende "^adot

bielten. 2tl8 S»^"ft »nö ö^r 2^eufel btn reicben Bo?

öen öiefee blandes betraten, fcuf5tc ts unter btm

JDrud? 6e8 feigften un6 graufamftcn U?üterid)8, €u6=

wigs 6e8 iflftcn, 6er fi'd) 5um crftenmal 6en aüer«

cbriftlicbften "Röntg nannte. 5Der Ceufel hütete ftcb

febr, gauften etit»a8 »on ibm »orljer 5U fagen, ibm

war 6arum 5U tun, fein ^er$ öurd) fcbeu0Ucbe jfr*

fabrung 6cblag auf 6cblag 5U serPntrfcben unb ibm

btn '^immel bei je6em Sdiritt im €cben immer »er;

bädfüQtv 5u mad)en, um ibm al86ann 6en furdjter«

lid)ften 6treid) bci$ubringen, öer je einen iTTenfdjen

1
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getroffen, 6er übermütig gegen 6ie (Bren5en feiner

Hatur angeftoßcn. Me eine mdd)tigc <^anb vor feinen

i^orisont geftellt l)nu €eiöer fctnb er in 6en (taten

6er tnenfd)en 6toff genug 6ct5u, un6 weifere fteute

ftle Sauft I>«ben, o^ne (Bcfellfd)aft 6e8 Icufels, an

6iefer gefdl?rlici)en Ulippe geftran6et, wenn fit ein«

mal »ergaben, 6a0 ifrgebtmg in fein Bcbicffal 6ie

erfte Sor6erung 6er Hatur an 6en tltenfcljen fei un6

xomn (Bute un6 nad)fid)t nid)t 6en (0run6ftc»ff il?reö

tPcfene au6mad)ten, 6eren mil6cr @d}immer allein

6ie fdjwarsen (Bemdl6e 6er tPelterfa^rung aufheitern

Fann. gauft raupte von SranFrcidje König nichts,

als 6a0 er fi'd) 6en 2(Uerd)riftlid)ftcn nennen ließ,

6er erfte fei, 6er 6ie PafaUen feines Keid)6 ge6emütigt

un6 6ie Ked)te 6er Urone gegen fic behauptet b^tte,

übrigetie von allen an6eren <^of^n gcfürd)tet tüür6e,

n?eil ibm ]e6e6 ^tittel 5u feinem 5tve<fe gleich fei

un6 man !ein Beifpiel babe, 6a0 er fein Wort gc*

bAlten b^tte, votnn nichts 6abei 5U gewinnen war,

jfr foUtc nun Sfuge 6er tHittel wer6cn, 6ie er 5U

feinen Swetfcn anwen6ete.

IDer teufel b«tte 6urd) feine au8gefan6ten B.un6*

fcbafter erfahren, 6a0 6er allercbriftlicbfte B.6nig fos

eben einen 6taat8ftreicb auesufubrcn ge6dd)te, ficb

feines Bru6ers, 6es ^tv^OQS von Serry, ju entle6is

gen, um 6ie ibm abgetretene Prolins 6er Urone

ii SauftMdjtung II
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cin5ur>erlciben. ifr rerfdumtc ntd)t, S^nftcit 5um Su«

fd)aucr 6icfcr Ssene 511 macben. @ic ritten «n

einem Cuftwalö »orübeiv öcr an ein 6cblo0 ftic0

un6 fftbcn in bemfelben einen Bene6iPtinermoncb, 6cr

fein Brevier 5U beten fdjien. JDer Cenfel freute ficb

innig öee 2(nbli(f6, öetm er las auf öer 6tirnc 6e8

Wlondoe, 6a0 er foebcn 6ie iTtutter (ßottee anflebte,

ibm bei 6cm gro0cn Unternebmen, 6«8 ibm fein libt

aufgetragen, bti^uftch^n un6 ibn nacb glürflicbem

ifrfolge aus 6er (Befabr 5U erretten. iDiefer irtoncb

war 6er 23ru6er S^^^^ X^efoie, Beicbti?ater 6e8 Srus

6er6 6e8 Uonig8. 2}er Ceufel uberlie0 ibn feinen

frommen Betracbtungen un6 ritt mit S^^wftf" "<^*

6em Scbloffe, wo fit al8 Src»ii6e von 6tan6, 6ie ges

Pommen tvaren, 6em Prin5en i^?re 2(d)tung $u bes

5eugen, gütig aufgenommen tvur6cn. JDer Prin5

lebte auf 6iefem ^djloffe mit feiner geliebten tTlonts

ferau in 'S.ulft un6 Pergnügen, 6acbte Fein 2(rge8

unö erwartete Pein 2(rge8. S<*uft wur6e von feinem

angenebmen Betragen febr eingenommen un6 freute

ficb, einen Pontglicben Prinsen 5U feben, 6er al8 tTtenfcb

tat un6 re6ete, 6a er bei 6en 6cutfcben Surften ges

wobnt war, nicbt8 5U feben al8 fteifcn @tol5 un6

bol5erne8 ScrcmonieU, 6a8 um fo unertrdglicber ift,

6a e8 je6em X)etftdn6igcn ibre Uleinbeit un6 @cbwacbe

nur merPlicber mad)t. ifinige (Lage »erftricben initer
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3ftgÖ5 ui!6 anöcrcn ifrgo^Ucbfciten, unö 6cr freunös

lid)C Prin5 50g S<*wft^tt immer met>r an ficb. iDae ein5igc

was il?m mißfiel, vom bit XTeigung öes pdnscn 5U

feinem Bcicbtpater, öem Benc6iftiner. ifr überhäufte

6iefen mit ^0 rieler odrtlicbFeit unö Sreunöfcbitft,

lief feilten tPiUen fo gefällig von il?m lenPeji, un6

6cr tUond) beanttvortete alles mit fo einer frömmeln?

6en tnicnc, 6ä0 S<*wft "icbt begreifen Fonnte, tvic

ein VTtann von io offnem Setragen eine folcbe Ijeud)*

lerifcbe ITtasFc liebfofen Fonnte. JDer Ceufcl ent?

bullte ibm bölö 6ä8 Kdtfel öurcb ö«8 X^erbaltnie

i)e8 Prinsen mit ber 2Dame tltontferau. JDer Prin5

batte ebenfoüiel £iebe für fte als gurdn t»or 6er

'äoUc, unb weil ibr (Bemabl nocb lebte, fo xnaöciXt ee

feine iage mit ibr bebenFlidn JDa er ibr alfo nid)t

entfagen unb boöci bcr ^oUe gern entgeben wollte,

fo beöiente er ^iöa bee beFannten Seitenwege, bzn

bie tnond)c neben ber Keligion ber gegraben baben,

Mxn x^xz tnad)t auf ba^ (Bcwiffen ber tnenfd)en 5U

grünben unb lie0 fid) burd) ^Ibfolution feiner ©um
btn bie 5uFunft ^i&itvn, wenn bie Surd)t vor ber

^oUe ibti 5u ftarF überfiel. tTtu^te er ftd) md)t banFs

bar gegen einen VTtenfdien bescigen, ber ibn bee

(Gegenwärtigen gente0en ließ unb ibn über bie Su*

Fünft berubigte. „JDu \kW, S«uft," fagte ber Ceufel,

„wae bie tnenfd)en aw^ ber Keligion gcmad)t b«ben

J2'
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unö merFe nur, 6ft0 fie bei jc6em großen Vevbrtdttn,

bei je6em fd)cu0lid)cn (Breuel entweder öie <^ciuTpu

roUe fpielt oöer 6ocb 6ie Öpielenöcn über il^re Cftten

troftet unö beruhigt."

JDiefer Umftanö empfahl nun freilid) 6en l?erfmnö

6e8 Prinsen bei Sauften nid)t, 6er mit feinem (Be*

wiffen io rßfd) geenöigt ^atte; 6ic legte BemerPung

bts iteufels fiel tiefer in feine 6eele, inöeffen lie0

er nod) alles gelten unö geno0, was er 6er flucbtigeu

Seit nur entreißen Pennte.

tHan fft0 eines 2(ben68 febr munter bei Iifd)c, 6er

Ceufel ergoßte 6ie (0efeUfd)aft mit luftigen Qdovoau'

Pen, Sauft warf fein Heg auf 6ie Pünftige Vlacbt

nad) einer muntern Si'^^ttSofin, fic beantwortete fein

@piel nad) feinem XT>unfd)c, alles trar Ijeiter, als

auf einmal 6er fürdjterliAe Zob 6er greu6c ein ifnöe

mad)tc. 5Der BencöiPtiner l^atte eine 6cbüfTel 6er

fd)onften un6 größten Pftrfid)en $um (BefcbenP er;

Ijaltcn, 6ie er sum Hacbtifcb auftragen lie0 un6 6em

Prinsen 6ie P6ftlid)fte mit einer Idcbelnöen un6 from«

mtn iTliene hinreichte. SDer Prins teilte fie mit feis

ner (Beliebten, un6 fie ci^tn beiöe 6ie Pftrftcbe ohnt

Pcr6ad)t. 'VTlan ftanb auf. IDer Xflbnd) fprad) 6as

gratias tibi mit Salbung un6 r>erfcbwan6. jDer (Leufel

wollte eben anfangen, eine neue grage 5u ersd^len,

als 6ie 2Dame irtontferau einen 6d)rei 6es l?eftigften

I



m
6d)mcr5e8 aueftit^, 3^»* fcbones (0efid)r t>cr5errtc

fid) plo^lid). 31>»^e €ippcn wur6cn blau, imb 6ic

BldjTc 6c8 Co6e8 6e(fte ibre bluijtrxbtn tPangeit.

^cr Prin5 woUte \l)v ju ^ilfe cilcn, 6«8 furcbtcrs

Iid)c (5tft wirPte in öemfelben 2lugcnbli(f in feinen

jfingeweiöen, er fant bei ibr nieder und rief 5um

^immel: „^ore ce! ee ift 6ie >^ani> meines Bruders,

die mid) öurd) öicfen "Derflucbten tötet I tv, der

unfern Vctttx swang den ^^ungertod 5U fterben, um
nid)t t>on ibm »ergiftet 5U werden, er b^t diefen

trionrf) er!auft!"

S«uft ftür5te bi"«u8, um ficb de8 Beid)t»ftter8 5U

bemdcbtigen; er war entfloben, ein Raufen Keiter

bÄtte ibn am ^^uftwald empfangen und ibn auf

feiner Slucbt begleitet. Sauft Febrte 5uru(f. Öcbon

batte der Cod feine 0pfer »erfcblungen und lag auf

ibnen in fcbauderüoUer (Beftalt. S<*uft und der Ceus

fei überliefen ibm feine Beute und 5ogcn weiter.

leufel. XTun, S^^uft/ braud)t ibr dc8 fd)war5en

Ceufcl8, wie ibr ibn nennt, da er in lTlond)8Putten

auf der ifrde bcrumfpuBt^ tX>ie gefallt dir der

6treid) diefes Benediktiners, btn er im Hamen des

allercbriftlicbften Uoiiigs bier au8gefübrt bat^

Sauft, ^a, bald foUt' icb glauben imfre €eiber

werden »on den gefallnen (Beiftcrn der ^bVit befeelt,

und wir find nur ibre tC>erP5euge.



Ccufcl. Pfui 6c6 cFell^aften Cofcs fur einen mu
fterblid)en (ßeift, ein fo 5ivei6eutigc8, mi0gcfcbftffne8

iDing 5U befecleni (Blaube mir, ob id) gleid) ein

ftol5er Ceufel bin, fo tvuröc id) 6od) lieber in ein

6d)tv>ein fa))rtnr 6ft8 fid) im Uote befu6elt, ale in

einen ron end), öie fid) in ßaftern b^nimwalsen un6

ftoU 6ft0 !fbenbil6 öee y6d)ftcn nennen.

S«u ft. t>erflud)terl 6er 6u 6en Vnenfd)en berab^

\xmr5igeft —
Ceufel. ^e, weröc nid)t sornig, iTTenfd)! föge,

wuröen wir nid)t an eurem morctlifd)en Wert er*

ftirfen^ "Biann 6er Ccufel öae €id)t eurer Cugenö

»ertragend 2ft Mefer iTtond) nid)t ein frcmmer tTlann^

6cin Itbt nid)t ein frcmmer Htann, der ibm 6iefe

(tat aufgetragen i)ctti 3ff ^^i* "^onig nid)t 6cr aUer«

d)riftlid)fte irtonard) un6 ein febr guter Öru6er, 6er

öem Übt 6en Wmf bci^ii gegeben b^t^ tt>ie foUte

6er Ceufel in fold)en frommen beuten feine Verberge

auffd)lagen Ponnen^

Sauft. Wae Fonnte 6en !flen6en reisen, 6en

6prud7 6er Peröammnie auf ficb 5U sieben:^

Ceufel. JDie X)er6ammni8 ift weit entfernt, 6ic

2(bfolution nabe un6 nod) naber 6ie großen (Biiter,

6er €obn 6er Cat, 6ie 6a8 Ulofter 6e8 2tbtö sunt

mad)tigften un6 reid)ften in 6er Prolins mad)en.

•^ahtn Wlbndjc 6icfem Uei$ je wi6erftan6en, feitöem
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fte 6ie, uns furcfotbarc Kcligton fo »erpfxifd)t l?«bcn,

ba^ bk -^oUe nun fi'cgt, bit einmal vov btm tnbt

ibrcr ^trx{d)Cift bebtet

JDiefer (3tbanh fubr glcid) einer fipcr in 6en

Bufen S^uftö. €r fdjwieg unö verlor fid) immer

tiefer in feinen finftcrn Betracbningen über 6en VHen«

fditn, feine Beftimmuug, 6en moralifd^en (0«ng 6cr

TPelt, öcffen tPiöerfprüAe er nicbt Auegleicben fonntc,

JDie ibm t^glid) auffto^enöen Begebcnbeitcn reisten

feine (BftUe, legten bm "Reim 5U nod) v^i^Iicbf^en

Zweifeln, 5U lrtenfd)enba0 unb VTfenfdicnüerad^tung

an fein ^er5, 6ie gleicfe 6em Polypen nur langfam

WAdifen unb bann nur toten, wenn fit bas <^cv^ fo

umfponnen b<*ben, ba^ ibm 6er Kßum fid) aus^w

öebnen feblt. 6ie sogen im Staubt weit unb breit

berum, blatten 6er 'Zlbenteuer i?iel, un6 S<^wft li^0

ftd) nod) nid)t ron feinen ftnftern Betrad)tungen im

(Benu0 6e8 Gebens ftoren. Überall fan6en fie VlTerF«

male 6er Ulaue 6e8 feigen Tyrannen, un6 Sauft

nußte oft 6ie @d)d§e 6e8 Ceufele, 6ie blutigen IPuns

6en 5U ftillen.

2.

60 !amen fü von %btnttutv 511 'Ztbenteuer nad)

Paris. Bei ibrcm ifintritt war 6ie ganje 6ta6t in

Betregung. jDae Volf ftür5te nur einen tPeg, fi'c

folgten 6em 5ug un6 Famen ju 6cn fallen, wo ftc
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ein fd)Wftr5bcbe(ftc8 (Beruft rtufgefdjiagen fanben,

bci$ 6urd) eine Cure mit einem naiven (Bcbdu6e vers

bun6en war. S^uft fragte was öiefee beöeutetc un6

m^n antwortete ibni, ba^ fceben öer reiche <^cr^0Q

von Hemours bingericbtct ivüröe. „Un6 öie Ur*

facbe^" — „JDer l\6nig hat ee befohlen. Xfian f«gt,

cr babe aus feinölicben (ßefi'nnungen gegen bas Fonigs

liebe ^aus btn JDaupbin umbringen wollen. IDa

ibn aber vom Könige beorderte Kicbter gebeim in

feinem Uafig uerbort bßben, fo wci^ man nxdtts als

bas (Berucbt.

6agt rielmebr, es feien feine (Büter, 6ie \l)m btn

•^als Foften; btnn um ein mdcbtiger B.onig 5U wer«

6en un6 uns 5U einer großen un6 beriibmten Ua*
tion 5u nirtcben, ermoröet er unfre (0ro0en unö uns

obenbrcin, wtnn wir eö nid)t fur gut b«Itcn/' rief

einer öer 2lnwefen6en.

JDer Ceufel Iie0 die Pferbe nftcb einem naben

tt)irt8bÄU8 fubren un6 leitete Stuften buvdt btn

'Raufen, 6ie faben 6en edlen ^ersog, von feinen uns

münbigen Uinöern begleitet, nacb einem fcbwars auS'

gefcblagnen 5i"tmer fubren. ^ier erwartete ibn ein

^lond), ber feine legte Beicbte boren foUte. 5Der

Blitf bts Paters bing an feinen 66bnen unb Fonnte

Hd) nicbt ron ibnen 5U bem ^immel wenben. XXadi

btv Bcid)te brüätc er fte wiber feine Bruft, fab bann



gen ^immcl, legte feine bebenöcn <^anbc auf bit

^aupter der Sd)hid)5cn6en un6 fagtc: „€ä0 6en

6cgen eines unglucflieben fitters, btn ^abfucbt un6

Cyrannei ermor6en, 6iefen Unfd)ul6igen geöeibenl

öodj" — Jjier Ijielt er feuf3en^ inne — „fte ftn6 öie ifrs

ben cinee Unglücflid)en, ibre 2(nfprucbe reröammen

iie 511 kngfömer ITfarter, ftc iinb 6em tPeh geboren,

unö in 6iefem (Befubl mu0 id) fterben." ifr wollte

weiterreöen, mcm swang ibn 511 fcbw eigen un6 fubrte

ibn öurd) 6ie ?Cure auf bae Blutgeruft.

XXct&i 6em Befebl bts Könige, 6er öiefe ^inricb^

tung mit öcr Falten SeöacbtfamFeit eingerichtet batte,

wie man ein 6d)aufpiel 5um X^ergnugen anor6»iet,

wwröen öie @obne ron ibm geriffen, unter bae (Bcs

ruft gefübrt, öa$ bas Slut ibres bingericbteten X)ater6

auf ibre weisen (Sitwanbtv träufle. jDer 6d)rei, 6en

6er t)ater in 6iefem "Ilugenblitf aueftie^, fd)au6erte

6urcb 6ie ^tv^cn aller "Zlnwefenöen, nur Iriftan 6er

i^enFer un6 Bufenfreun6 6e6 Uonige, 6er fcbon fo

»iele Iaufen6e feiner tfut geopfert, befiiblte 6abei

Ud)eln6 6ie ©djdrfe 6e8 Scbtrertee. S^^wft glaubte,

6iefer (ton muffe 6ie S^fte 6e6 ^immele 6urd:)6ringen

un6 ibn 5um Kad)er 6er »erlebten VTtenfcbbeit machen.

f£v fct}) grimmig aufwärts, un6 fem rermepncr 25li(f

macbte 6en ^ocbften sum lTtitfcbul6igen 6er fcbau6ers

»ollen (tat. £v war einen 'Jlugenblitf in X)erfucbung,
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H)n mit feinen Uin^crn ^urd) ben (Lcufcl 6cn ^Aw
btn 6ee ^en!er6 entfuhren 511 Uffen, aber fein nun

ftnftres ^er^ l)6l)nu öee ifntfd)luff'c6, er fab nod;?

mal8 gen ^immel unb fagte in feinem ^^neren:

//3ff ^ii" ^>^* öie 6orge fur il?n nid)t anvertraut;

»ermutlid) gebort e8 5U öeiner (Drönung auf ifröen,

6a0 Mefer blute, 6amit öer König mutiger in Per*

bredjen n?er6el" JDer ^c^sog Fniete nieber, er borte

6a8 tPinfeln un6 Klagen 6er 66bne unter 6em (Be?

rufte bcrr>or, bae ibn in 6a8 anöre £cben begleiten

fottte; fein eigner fcbmdblicber C06 rerfcbwanb vor

feinen llugen, er fublte 5um leßtenmal unb fühlte

nur fur 6ie Unglu(flid)en — ftarre Crdnen bingen

an feinen 2(ugen — feine kippen sitterten. — JDer

"^enPer fübrte 6en Streid), und bae warme Slut öee

Vatevs rann über 6ie bebenöen 6obne bin. 60 he>

flcrft fitbrte man fie auf 6ie loühne 5uru(f, $eigtc

ibncn ben £eid)nam, öae bctvon getrennte 6<*wV^^ ^^^

X)ater6, trieb fte in 6a8 (Befdngnis $urütf, wo fte

in Korbe gefeffelt würben, öie oben weit unö unten

enge njaren, um ]'ic in öiefer peinlid)en ilage

langfam binfterben 5U laiJen. 3bre Starter 5U

»ermebren, ri0 man ibnen 5U Seiten 6ie S^bne

au 8.

Sanft wanFte betäubt ron 6icfer fd)rerflid)en @5ene

nad) 6em tt?irt8bau8 unö for6erte ben Ceufel $ur
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V^adat an öem auf, 6cn 6cr ^immcl unbeftraft foId)c

(5reucl begeben lic0.

CeufeU S^uft, id) erwürge tbn nicbt, ee ift

gegen 6ie Polisci öer '^büt, iinb warum foil 6er

3^eufcl (BraufamBeiten ein ifnöe macben, 6a fie öer

ge6ul6ig anft'cbt, 6en Me VITcnfcben ibren X)atcr iinb

ifrbalter nenneni? PermutUcb gebort bite 5U 6er

(Dr6nung 6er moraltfcben tPelt, 6a0 6ie Uonige, öic

fid) 6ic (Befalbten 6e8 ^immele nennen unb von ibm

ibre ifinfeöung erijalten 5U babcn vorgeben, {0 mit

6en tnenfd)en, 6enen er fk »orgefe^t, umfpringen

muffen. Solgte id) bcitiem blinken 5orn, wer von

6enen, 6ie wir nod) febcn iveröen, wuröc 6einer

"Jkctdft entgeljen^

Sciuft, Unb ware cb nid)t ein ücr6ienftlid)e8 XVtvt,

wtnn id) gleid) einem $weiten ^er?ulc6 bcrumsoge

unb ifuropae ftolse Cbronc ron 6iefen Ungebcuern

reinigtet

CeufeL Uur5fid)tiger, beireift nid)t eure »er6ors

bene Uatur, ba^ ibr iit braud)t un6 wur6cn nid)t

neue Ungebeucr au8 ibrer 2(fd)e auflebend bte iTlors

btne wuröe Fein £nbt wer6en, 6ie t>olPer iid} tren#

nen unb iidi burd) burgerlidje Uricge aufreiben, JDu

(icl)ft tUiUionen bier, 6ie biefen tC>iiterid), wie iit ibn

itenncn, in (Bcbulb ertragen, fid) fdnnben laffcn, obne

von "^adit entflammt 5U werben. 6aben iit nid)t
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6iefen cMcn '^ev^OQ btnricbten wie ein 6d)af un6

genoffen mit dngftlici)em unb peitiDoUem Vergnügen

6e8 tragifcben @d)Äufvtel8^ Beweift 6iefc6 iiiAt, 6^0

fie ibr @d)i(ffal vcröicncn unb feines beffern wert

finb; 6a0 fie al6 @PIa»en 6e8 ^immele iin6 il)rer

Hatur ÖÖ8 3'^d) ertragen muiJen, wie man e8 ibnen

auflegt^ tPcnn öein 6inn burd) 6ie tPoUuft nod)

nid)t gftn$ t)erraud)t ift, fo reime öicfe8 mit 6en

@d)ulbegritfen öeiner iTtoral 5ufammen, id) bin Pein

ftebrer 6c8 fi-id)t8 in öer Sinfternis, öie cud) iinxf

gibt. 3d) Pann meine ^anb nidjt an ben (Befalbtcn

legen, öer fo wacfer fur 6ie ^cWt arbeitet, fann 6en

Saben nid)t 5errei0en, an weld)em ein ^tdd)tigerer

wie id) burd) ibn biefes X)ol! leitet.

Sauft. tPic gewiffenljaft ctuf einmal mein Ceufel

geworben ift! tPie fdjneU warft bu fertig, ba id)

bir auftrug, ben beutfd)en Surften 5U ent)urgen, ift

bir ber Si'<^n$<?f^ ^^^^ xcttti

Ceufel. £x war 5U t)erbred)en nid)t gefalbt wie

biefcr bier unb wenn id) beinen tX?inF erfüllte, fo

fab id) au8 ber Cat XXu^m fuv bit ^b\lc; einft tvirb

es bir Plar werben I tParum willft bu, ba^ id)

gegen meine eignen ifingeweibe wüten folH 3ft er

es nid)f, ber btn (Brunbftcin 5U btnx SDefpotismus

legt, ber burd) 3abrbunberte wado^m, bisber uner*

borte (Breuel veranlaffcn unb uns^blige (Dpfer ber



m
t)er$n?eiflung 5ur ^oUc fd)ic£en voixb, Wtvbcn nid)t

rtUe öie tyxanni\dotn Uontge, ihvc Vßinifttv un6 bit

übrigen Älutfauger 6c8 PoÜs in öen Pfubl 6er Per«

6«mmni8 fabrcn^ Un6 id) foUtc 6en 5crftorcn, öer

ein folcbeö Wtvf grünöet^ S^^^ft/- wenn öer mad}'

tige 6atan in Srmtfreid) Uonig wdrc, fo !onnte er

nid)t mit fnid)tbarerer ^an6 öen &amai 5U öem

künftigen Bofen auefden, wie öiefer es tut. (Bes

öulöe bid), öu foUft öiefcn Uonig feben, öid) an fei«

nen tttartern ergoßen «nö bann wirft ön ibm kngee

itbm wünfcben, fi'e 5U »erldngent.

Sftiift machte einige ^tit bierauf mit einem fcbr

»erftdnöigen unb recbtfcbaffnen iföclmann öefönnt*

fcbaft unö er ntbft öem Teufel gefielen ibm fo tvobl,

Öa0 er ftc auf fein €anögut, nabe bei öer 6taöt,

einluö, wo er mit feiner gamilie lebte, öie au8 feiner

(ßemablin unö feiner febr id)bncn fed)$ebnjdbrigen

Cocbter bcftanö. Sauft wuröe »on öem erften 23licf

öee rei5enöen, unfcbulöigen VTtdöcbens besaubert unö

fublte 5um erftenmal etwas von öen fu0en (D.ualen

einer feinern £iebe. tv vertraute öem leufel feine

Pein, unö öiefer, öer öas Bofe fo gern beforöerte

als es Sauft tat, bot ibm feine ^ilfe an unb fpottete

feiner 5iet*erei. S«wft aber, öer auf einmal eöel 5U
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fötalen glaubte, geftmib \hn\, ce ginge i^m nctl), 6em

£bdm((nn feine (ßaftfreunöfcbftft fo fcblecbt 511 vtv

gelten, ^^ier (Leufel fpottete feiner Be6enFli(4)Feit nod)

mebr unö antwortete: „XXun Sauft, tvenn 6u öie

ifinwiUigung öes iföelmanne 5U öem 6pa0e brauct)ft,

fo ift mir'6 um fo lieber, btnn ich fange auf einen

5ug 5trei Pogel un6 ftt):)t 6ir für i>ie ifinwiUigung.

gur was baltft 6u ibn^"

Sauft, gur einen Bieöermann.

(Teufel, ife ift bc&i fcbaöe, S<*«f^ i>Ä0 öu bei

6em 6entfd)en fanatifcben iriond) nid)t ein wenig in

6ie 6d)ule gegangen bift, SDu baltft alfo 6iefen

iföelmann für einen bieöeren (Befellen, freilieb gan5

Paris 6enh fo ron ibm, un6 leiöer muß iöo nun

wieber in meiner gan5en tcufclei erfcbeinen — wci$

Qiaubft bu, bas er t>or5Üglicb liebt ^

Sauft. Seine Cocbter.

ZtuftL 3d) fenne etwas, was er nod) mebr

liebt.

Sauft. 2Da5 wdre^

(Teufel. (0olb, baron bu freilid) fd)on Beweife

baben Fonnteff, ba bxv aber bie ^cbä^c btv ifrbe

burd) mid) offen ftebcn, fo gleidift bu einem Strome,

ber fi'd) ergießt, unbekümmert wober bie (Bewaffer

ibm 5uflie0en unb wobin er fit ausfto^t. XPieuiel

baft bu \(hon an ben jfbeimann »crfpieltf
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S«uft. iDae bcred)nc 6cr, btv 6cn CD-uarP fur mebr

bdlt al8 id).

Ccufel. !fr öcr öid) betrogen b«t, sdblt ee forg*

fdlttger ale id).

Sauft. Betrogen^

€cufcl. tDie an6cr8^ IPüröe er, öer nie ge^

fpielt bat, fonft mit 6ir fpielen^ Jfr fab, was 6ir

öae (Bel6 ift un6 mad)te feinen ftd)crn plan barauf.

(&laubft 6u, öie lafel ivürbe fo gut bcftellt fein, 6ie

tPcine fo wftcEer flicken unö 6ie (^äfu, feine (ßes

bilfen, bid) 5U rupfeit, fo 5ablreid) um btn Cifd)

öiefee (5ei5igen fi'öen, trenn bein (Bolb nid)t biefe

tPunber wir!te:^ Sauft, in biefem ^auit a# man

fid) üor unferm ^icrfein nie fatt. — 3d) febe an

beiner X)ertt>iinberung, ba$ bu bein lebelang ein

X)erfd)ivenber warft unb von biefem iCurft nad) (ßolb,

ber alle Wunfd^t bes ^ersene, felbft bie notigen 23es

burfniffe ber Uatur befiegt, Feine llbnung baft. S^lge

mir leife!

@ie gingen bie treppe binunter, burd)fd)lid)en

einige untcrirbifd)e (Bdnge unb Famen enblid) an eine

eiferne Cur, wo ber Ceufel 5U S<^uften fagte: „Sieb

burd) bae Sd)lu|TeUod)!" 3n biefem (Betvolbe, bas

ber fd)tüad)e 5d)ein einer ianvpc erleuditete, entberfte

Sauft bcn ifbelmantt v»or einem eifernen Uaften, in

tt>eld)em viele SdcFe mit (Belb lagen, bie biefer mit
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5drtlid)cii '2(ugcn anfal) unb Herauf in einen Iceren

bae (£>olb 6tü(f fur ötucE 5dl?lte, bae er Stuften

abgewonnen l)Cinc, X?or^>cr aber befftl? er jeöes ötücF,

wog c6 in 6er i^cinb, !u0te ee, red)nere 5ufammen,

uber$dblte mit vielem (0enu0 6en gansen öcbaft,

feuf5te Am ifnöe bcFIommen über 6a8, was it>m nodj

mangelte, öie ^a\)i runb ju machen. 5Der Ceufel

lifpelte gauften ine (D^r:

„Um bas SeI?Ieni>e »erfauft er 6ir Me <lo(t)tcr."

Sauft woUte ee nicbt glauben, 6iefe8 t)er6ro0 öen

Ceufel un6 er fagte ungeöulöig:

„Uun, wenn icb 6ir seigte, Öa0 bae (Bolb eine

fo unroiberftel^licbe iTtadjt über öae <^tv^ 6e8 iTlens

fcbcn I)at, Öa0 in öiefem "Hugenblicf einige X>dtcr

unö tnütter aue öer 6ta6t in 6em gan5 nahm (Be^

I?ol5e mit einigen 2lbgefan6ten 6e8 B,onig8 in Unter*

^anölung iinb, i\)ntn i^rc Säuglinge 5U DerFaufen,

ob iie gleid) wiffen, öap fit ermordet werden unb

6er frdnFelnöe "Ronig il?r Blut trinPt, ein tt>at>n,

fein fd)arfe8 und veraltete8 (Beblüt 6urd) il?r fi40e8

iinb gefunöe8 $u j?er|ungen."

Sauft (fd?au&ernö). <3o ift 6ie TTelt 6ie ^oUe, im6

id) will ibr mit Sreu6en entfliegen. Unö 6er Uonig

trinFt wiffenö 6iefen fcbau6er lieben CranF^

(Teufel. JDer Uv^t, 6er fein Cyrann ift un6 fidf

bereidjert, ^at il^n i?eror6net, un6 6er Beicbtpatcr e8



unftxaflid) gcfunbcn, wenn tB bci^u öiencn B«nn, fcinc

Foftbctrcn Cage 511 verlängern.

6ie eilten n«d) öem (Bdjol^c, t?crbctrgen ficb Winter

6i(fes (Beftr^ud) un6 fa^en 6ie 2(bgeorönetcn 6e8

Uontgs mit einigen Burgern im6 6em Priefter 6e8

!Rird)fpiel6 in UnterI?anMung. t>ier Fleine Uinöer

lagen vox ihnen im (ßrafc, eine öerfelben fcbrie ers

bdrmlid), 6ic iTfutter foftt es unö legte ee «n die

Bruft, «m eg 5U ftiUen. iDie anöern frcd)en auf ben

Bdud)en un6 fpielten mit öen Blumen, JDic "Mbs

georöneten sdblten 6en tTtdnnern 6a6 (i5olö auf 6ie

•^anb, 6er Pfarrer empfing feinen Ceil, un6 man

lieferte 6ie B-inöer aue, XTocb lange borte man öie

Einöer öurd) 6en tPal6 fcbreien, 6ie tTciitter beulten,

aber 6ie iTtdnner fagten ibncn: „^ier ift (Solb, laßt

uns in 6ie 6cbenFe geben xmö ims iTlut trinPen,

anöre $u macben. tTtan fagt, öer "Ronig freffe 6ic

Einöer, beffer er frii3t nt jung, als 6a0 er fic alt

fd)inöet oöer fi'c in einen @a(f gendbt in 6ie 6cine

werfen Ußt, wie er tauftnbm getan b^t. €aßt frub

fterben, was 5um £eiöen geboren ift; trabrlicb es xvävc

beffer für uns gcwcfen, wenn fein X)ater uns jung

gcfrcffen b«tte/'

JDer Pfarrer troftete fte un6 fagte:

„ifs fei ein t>er6ienftlid)cs Wcvf unö 6er lHuttcr

(Lottes, welcher 6er Konig fo fel?r sugetan fei, ge«

13 5auft6i(^tuna II
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fdUig. Uud) feicn 6ic Untertanen für öcn Uonig ge?

boren iinb ba er «n (Bettes 6tatt über \it auf tn
t)cn bcrrfd)te/' VDcr mag btn Unfi'nn aueful^rcn^

So gingen fie na&) 6er 6d)enFe, rerfoffen tintn Ceil

6e8 Slutgelbs unb fpartcn öen andern auf, 6em

König 6ie Termine 5U be5al)len.

)Dcr tcufcl fab S*^wftcn bol^nifd) an: ,,5wcifelft

i)u nod), ob 6ir öer iföclmann 6ic Cocbter rcrfaufen

vo'xxb, öic 6u öod) tvenigftens nicbt freien tt?irft:*"

8auft. Bei öer fcbwar5en yolle, bie mir in biefem

'^ugenblicf ein Parabiee gegen bie ifrbe 5U fein

fcbeint, id) trill uon nun an allot meinen Begierben

btn 5ugcl fd)ic^en laiS^n \mb bei Scrftorung wnb

Dcrtvuftung glauben, id) arbeitete in bem Sinn beflfen,

bcr bie Vncnfd)en \o ungebeucr gefd)affcji l?at. ifile,

Faufe il)m bie Cod)ter ab, ^k ift ber ocrftorung ge«

treibt, trie alles trae (Dbem Ijat.

jDiefee trar bie ^axxntr tvorin ber Ceufel Stuften

l^iigff 511 fel)en tv)imfd)te, um '\\)n sum '^xtX 5U for?

bern unb ber laftigen Burbc I08 ju tverben, ber

Sflafc eines fo veri^d)tlid)en jDinges 5U fein, als ber

ITlenfd) ibm fd)icn. VioA) bcnfelben 2tbcnb fing er

an, btn ifbelmann 5U ftimmcn m\b iypxü.6:\ t>orfdt5lid)

t?on ibrcr naben "Zlbrcifc; btn folgenbcn iTlorgen trarf

er iljm bei einem öpasiergang bie golbne 'Jlngel l)in,

ber (ßierige fd)nappte baxnao), trollte \it aber nod)
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nicfjt ffttTcn lino niad)tc 6ie gcwoI?nlid)cn Paraöcn

6er Cugcn6 — öcr Ceufel ftieg bei jeder bcucbleris

fcbcn SIc'sFcl in öer 6umme, ftieg enblicb fo I?od),

ÖÖP 6er iföelmann in feinem 6er5en bee Zovtn Iad)te,

bcv fein (5olö fo nnfmnig rerfcbwenöete. JDer X^ers

trag warb gcmßd)t, 6er t)ater ließ Stuften in ba5

5immer feiner Ccd)tcr ein unb 6ad)te il)r »^eirötsgut

oaif eine %xt erbeutet 511 I?ßben, troron ibr fünf*

tiger Wiann nicbtö mcrfen wuröc. JDß6 iTlaöcben

tt>ßr in 6er cxftcn Blüte 6er 2^tQ^xb, Sauft bßtte

6urd) 6cn Umgang mit 6en tPeibern erlernt, \it 5U

betören, unö 6a er ibr beireifen fcnntc, 6aß ibr t)ater

felbft 5u ibrem Salle mitwirkte, fo tat 6ie Hatur 6a6

übrige.

JDer Dater fcblicb in6eiTen mit 6em (BclöfacE un6

einer ß^ampe beimlid) nacb feinem jedermann unbts

funntm (Benvlbe. sDas ^er5 Flopfte ibm vox Sreu6e,

einen 6a(f 5U füllen un6 en6licb 6ie Summe feines

öcba^ee 5u run6en. "^iue Surcbt belaufest 5U wer«

6cn un6 im 3Iaumel 6er Sreu6e fcblug er 6ie Cure

binter fid) baftig 511, ebne 6en 6d)lüfCel abgesogen

un6 5U fid) geftecft 5U baben. ?Die €ampe vtxlofd)

6urd) 6en beftigen @cblag, un6 er fab ficb auf eins

mal mit feinem (5ol6e auf 6em 2trme in 6i(fer

Sinfterniö. iDie ß^uft im (Beweibe trar fd)n?er un6

6umpfig unö 6rü(fte bal6 auf feine Sruft. XXun
15*
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warb er crft gewahr, öa0 er bm @d)lujTel außen

gelafTeti I?atte, un6 Coöcectngft fd)o0 Falt 6urd) fein

^cr5, Uod) ^atte er Urctft un6 3nftinPt genug,

feinen "B^ctfUn 5U finöen, er legte 6«6 (Bolö ^>inein,

Frod) tappenb 5U 6er Jtiir 5urücE un6 überlegte, oh er

flopfen c6er fd)rcien foUte. ifö entftßnö ein pcin*

lieber Kampf in feiner 6eele, er wax in (5tfa\)x fein

(Bebeimnis 5U verraten 06er aus 6iefer (ßruft fein

(Brab 5U macben. ilange b^tte er rufen mögen,

tiefes (Bewolbe voar mit 6em betvobnten (teil 6e8

^ßufes aufjer aller t)erbin5ung, unb er wufjte 6ie

Seit fo gut 5U w^blert, ba^ ibn bisber nod) niemanö

bemerh batte, wenn er 5U feinem (ßott fd)lid), n«d)s

6em er lange gekämpft batte ol}nt fid} entfd)lie0en

5u Fonnen, nabm das Sangen feines ^er5en8 buvdf

bit fd)recflid)en X>orftellungcn unb 6ie fd)n?ere, vev>

fd)lofPene Hüft fo 5U, 6af^ e8 fein (Bebirn »envirrte.

jfr fanF nic6er, Frod) 5U feinem 'B^aftm surücF, um*

faßte ibn unb fing bal6 an 5x1 wüten, ^ier Fdmpfte

er mit 6cr X)er5weiflung unb btm fd)eu0lid)ftcn Zob,

voM)vcnb feine 5Cod)ter, 6eren Unfdjulö er fur bciB

(ßol6, auf weld)em er nun winfelte, rerFauft batte.

Sauft 6en €obn feiner 6iinöe abtrug. Had) einigen

Cagen, ba man fd)on alle XPinFel ijergebens 6urd)s

fud)t batte, fübrte öer Sufall einen JDiener nad) btm

(Bewolbe. iTTan öffnete es unö fanb btn X)er$weifels
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Äuf feinem Q&>ci^, tx ^«ttc in bzx VOut 6«8 Sl^if*

»on feinen airmen gcfrefTen, urn 6en wilöen i^wn^tx

5U ftiUen. JDer Ceufel erjdljltc S^uft^" «uf i^rcm

Kü(ftt)cg na&t Paris 6cn 2{w8göng öer (5cfd)id)te,

un6 öiefer glßubte, 6ö0 ft'd) 6od) einmal 6ie Vox^

fc^ung gered)tfertigt \)aiXt,

4.

©er JCeufel b^tte ausgcfpdbt, öa0 öae Parlament

itber einen S«ill rid)tcn tvüröe, öer fo unerhört war

un6 6ie tHenfdjbeit fo febr befdjilmte, öa0 er es

fcbicEUd) fur feinen plan bielt, ^anfttn 5um 5"borer

bcivon $u mad)en. 2Die 6ad)e war öiefe: ifin tPunö*

ar$t befanb fid) in 6er "Q^cid^i mit feinem treuen

JDiener untreit Paris auf öer San6ftra0e« £x borte

in öer Udbe öas tOinfeln unö 2Cd}5en eines tncn^

fcben. 6cin ^crs 50g ibn na<i) öem Ort \)'m, too

tx einen lebenöig gerdöerten tHoröer dntxci^, öer ibn

um (ßottcs tCiUen bat, ibn 5U toten. JDer tUunös

ar5t fcbauöerte 5uru(f, unö als er ficb »on feinem

@d)re(fen crbolt b^tte, fubr öer (BeöanFe öurd) feinen

6ittn: ob es nicbt moglid) fei, öiefen Unglucflieben

öurd) feine '^yxnit ivieöer bersuftellcn. ifr fprad)

mit feinem JDiener, nabm öen tltoröer r»on öem Uaöe

berunter, legte ibn fanft auf itimn tragen, fubrte
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xi)n nad) feiner tPobnung unb unternahm feine ^eU

lung, 6ic glucflid) ronftatten ging, jfr hatte ers

fahren, 6a0 bae Parlament l)unbcvt Pfun6 6cm 5ur

Belohnung ausgefegt hAtte, 6er es an5eigcn wur6c,

wer öiefcn VTlöröer r>om Kaöe genommen, Beim

llbfchieö tntbcdte er 6em iHoröer 6iefe6, gab ihm

(Bcl6 5ur Keife imb riet ihm, fich ja nicht in Paris

auf5uhalten. iDas crfte tvae 6iefer iflenöe tat, war

hinsugehen, feinen tPohltdter bei öem Parlament

an5ugeben, um 6ie hundert Pfunb 5U erhalten. 2)ie

tCangen 6er Kichter, 6ie fo feiten erblaffen, wuröen

bleid) bei 6iefer 2(n5eige, 6enn er geftan6 gera6e5u,

er felbft fei jener tnor6er, 6en 6ft6 Parlament auf

6er ©teile, wo er 6a8 X)erbred)en begangen, l}ättt

rd6ern laffen. JDcr lX'un6ar5t wur6e i?orgefor6ert,

un6 6er Ceufel fi^hrtc gauften in 6iefem ^lugenbli(f

in 6ie (Balerie, 6a 6iefer erfchien, ohne ihm vorher

etwas »Ort 6em Torfall 5U fagen. iDcis (Bericht mels

6ete 6em n)un6ar5t 6ie gegen ihn t>orhan6ene 2lns

Blage. ifr, 6er feines SDieners gewi0 war, leugnete

fie ftan6h«ft. tTfan be6eutete ihm ficfo 5U be6en!en,

weil man ^cuQtn vorführen Ponntc, 6ie ihn über*

führen wür6en. i0r foröerte 6ie Kichter 6a5u auf.

tTtan öffnete eine 6eitentüre, 6er tnor6er trat Falt

un6 fred) herein, ftetltc fich »or ihn un6 wic6erholte

feine "Jlnseige mit allen Umftdn6en. iOn tt?un6ar$t
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fcbric; „tPas hctt bid^, Ungcljcucr, 511 6iefcm fd)cu0s

lieben Un6anF gerei$t^"

lTior6cr. JDic I?un6ert Pfunb, wor>on 3f)r mir

fagtct, 6a 3br '^"A entließet. (Blaubt 3^r, 6a0 mir

mit meiiteii gefunöen (5Iie6crn aUeiii geöient feif 3d)

war6 fur einen iTtorö gerädert, btn id) um dreißig

Pfund beging, foU id) nid)t hundert bind) eine 2(n5

$eige 5U reröienen fud)en, tt)obci id) fclbft nid)tö

wage;?

tX>undar$t. UnfcßnFbarerl JDein tDinfeln xinb

2Cd)5en rubrte mein ^tr^. 3d) nabna 6id) fd)ßu6crn6

vom Kabc, beforgte, rcrbßnö nnb bcilte öcine VDuns

öen, ndbrte bid) mit eigner ^anö, fo lange 6u 6eine

jerfdilagnen (Blieöer nid)t braud)en fcnntcft, gab 6ir

(ßclö, öae öu nod) nid)t »ersc^rt bßbcn Fannft, um
Ijeim ju reifen, offenbarte 6ir um öeinetwiUen öic

Betanntmad)ung bts C0erid)t8, unb id) fd)n?orc bei

6em lebendigen (Sott, I?dtteft 6u mir 6ein teuflifd)eö

t)orI)ftben »ertraut, id) wollt c eber alles bis auf

mein ^emö rerFauft hctben, biv bk bunöert Pfunö

auS5U5ablen, öamit öer lTtenfd)beit 6iefe8 abfd)eus

Iid)e Beifpiel r>on Unöanf ewig ein (Bcbeimnis ge*

blieben wdre. — 3^1^ ^trvcn, rid)tet 5wifd)cn ibnt

unö mir, id) erFenne mid) 6er 2ln!lage fd)ulbig.

Prafi6ent. 3^»^ I^^bt 6ie 3wfti5 groblid) belei6igt,

6a 3^^ ^^" 5" erhalten fud)tet, 6en 6a8 (ßefeg um
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bet @icberbeit 6cr Burger iviUcn DcrÖÄmmt hat; bod)

bkemal foU bit ftrcngc (Sereditig!eit f(i)it>etgcn unb

bit Wunfdihdt allein 511 (Berichte fitzen, ifucb wer*

btn bit I?ull^ert Pfun6, unb btr lTl6r6er nod) eins

mal gerädert.

Sauft, 6er wal^renö bts VtvhovB fd)naubte unb

glübte, brad) in ein fd)allcn6e8 BratJO au8, baQ bit

ganse (Balerie irieöer^clte. 2Der (Teufel, iveld)er

mcrf te, ba$ 6er legte finbnid btn crften t»ertt?ifd)en

tvoUte, führte ibn fd)neü 5U einer an6ern S$ene«

5.

ifinige tPun6dr5te, JDoFtorcn 6er ine6i5in, Pbilos

fopben un6 Uaturfunöige, I)atten eine geheime (5es

fellfd)aft gefd)IofCen, Unterfud)ungen über 6en XTerrens

faft, 6en tncd)ani8muö 6e8 B,6rper8 un6 6er XPir*

Fung 6er Seele auf 6ie iTtaterie an3ufteUen. Um
ibrcr neugier6e un6 ibrem Sorfd)ung8geift (Benuge

5U leiften, lotften fi'e unter allerlei X)orwan6 arme,

unbe6euten6e £eute nado einem von 6er 6ta6t abges

legenen ^ctuft, 6effen obern Icil iit fo cingerid)tct

batten, 6a# man tve6er von außen noda von innen

trabrnebmen !onnte, tt>a8 6arinncn vorging, ^ier

banbtn ]~it 6iefe Unglü(flid)en mit 6tri(fcn auf

einen iangen Zifd}, legten ibnen ein (D.uerbol5 in

6en ^un6, lofttn ibnen eine ^aut nad) 6er an6ern
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ahr entblößten il?rc tTluöfcIn, Herren, i^r ^er5, 6es

bim, un6 serlegten fk bei lebcnbigem €eibe, mit eben

6er Edite unb 2(ufmerFfamfeit, <5l8 man einen um
empfinblicben ^üdinixm anatomiert. Um recbt binter

bae, was fi'c fud)ten, 5u Fommen, ndbrten fi'e öiefc

iflenken gewftltfam mit ftdr!enöen Bruben unb ließen

fi'e viele (Cage lang nntcr ntefferfcbnittcn unö lang*

iamtm '^cvvti^tn 6er 23an6e 6e8 Gebens 6e6 pein«

lid)rten Co6e8 6abinfterben. JDer (tcufel wußte, 6aß

fi'e eben »erfammelt waren, un6 fagte 5U Sauft: „5Du

baft einen tCun6ar5t gefeben, 6er aite trienfdjenliebc

06er Heigung fur feine tPiffenfcbaft 6en gerd6erten

in6r6er b^lct; id) will 6ir nun XTaturFün6iger seigen,

öie, um (BebeimnijTe 5U erforfd)en, 6ie ibr nie ergrun6en

wer6et, ibre 23ru6er leben6ig fd)in6en. JDu fd)einft

5U 5weifein ^ Komm un6 übers enge 6id). Wir wollen

5Wei SDoFtoren rorftellcn."

jfr fubrte ibn in 6a8 entlegene ^aus, fie traten

in 6a8 gewölbte 2lrbeit85immer, 6a8 Fein Iage8lid)t

erleucbtcte» ^ier faben fi'e 6ie naturMn6iger einen

6icfer UnglücE lieben, 6eiTen Sleifcb unter ibren <^anbtn

$itterte, un6 6effen aufgeriffene Bruft unter 6em pcin«

lid)ften @d)mer5 fiö) bob, 5erfd)nei6en, un6 l)6rttn

iit über ibre ifntöecEungen re6en un6 ftreiten, als

wenn iit eine Blume 5crglie6erten. Sie waren mit

ibrem (ßegenftanö fo befcbdftigt, 6aß iit btn Ccufel
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Sitcfungcn in all feinen Herren, er ftur$te hinaus,

fd)lug fid) vor öic 6tirn un6 gebot 6em leufel, 6a8

^au8 liber 6ie Uopfe 6iefer Ungebcucr sufammcn

$u werfen, 6a0 ibre 6pur von 6er ifröe »ertilgt

wurde.

Ceufel. Si^wffr warum rafcft 6u^ Sublft t>u bmn
nid)t, 6a0 6u eben auf 6ie tPeife in öer moralifcben

tüelt ncrfdbrft, wie 6iefe in 6er pbVUfcben^ 6ic

fcbnciben in bae Sleifcb bcv bebenden, unö öu wüteft

6urd) meine 5erftoren6e ^an6 in 6er gan$en ©cbop^

fung —

.

Sauft. t)erworfnerI ^mfft bu, mein ^ers fei fcbon

5U 6tein geworden^ (Befallt öir öae tHeöeln 6iefer

UnglücElicbcn^ 2(ufl 3* f<^"" ^ic Kaferei, 6ie in

meiner Bruft unö in meinem (Bebim glübt. nur öurd)

Kacbe Üiblen. iTtein ganses tPefen lofet ficb »or

6er Porftellung 6e8 €ei6cn8 6iefer UnglücFlicben auf.

Serftore, un6 fcbnelll jDa0 nicbt einer ijberbleibcl

i£ile, o6er id) wAtc meinen 5orn ein 6ir au8.

IDcr Ccufel, 6cr ibm mit Vergnügen gebord)te, er*

fd)ütterte 6en (Brun6 6e8 (Bebau6e8, e8 ftur5te Frad7en6

5ufammen un6 5erfd)metterte 6ie Ungebeuer. iDer

empörte Sauft eilte nad) Pari8 surucE, obne auf btn

Wint 5U merFcn, 6en ibm 6cr ^Teufel gegeben

batte.
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0.

gftuft haut fo vkl von 6en Käfigen gebort, öie

6er 2(Uerd)riftItd)fte l\onig I?attc anfertigen IßfTen, bit

ihm »erödcbtigcn unb gefabrlid)cn Perfonen ein5Us

fperren, 6ß0 er öem Ceufel befahl, Itnftalt 511 möd)cn,

bamit er ft'e in ^ugenfd)ein nebmcn Fonnte. JDiefee

war ein 6d)aufpiel, 6a6 il?m 6cr Ceufel gern rcrs

fdjajftc, un6 ob es gleich bei S^oöeöftrafe »erboten

war. Feinen binsusulaffen, fo öffnete bod) bic Bereö«

fftmFeit öes Ceufele, die fo mad)tig t>on feinen Singern

flo0, 6ß6 Uftftell. 6ie fanbcn öie Udftge von ififen,

öie runöum mit gleiten 6t«nge»i »erfeljen tvßren

un6 worinnen ein Hlenfd) graöe Aufrecht ftchcn Fonnte.

2tn 6ic Su0e 6er iflen6en, 6enen 6iefe trmirigc Wolp
nung «ngewiefen war, hatte man fchwere Retten

gefchmie6et, an bit eine gro^c Uugel befeftigt war,

2Der 2(uffeher vertraute ihnen, 6a^ 6er Ronig oft in

gefun6en Cagen in öiefer (Valerie herum fpa5iert fei,

um ficfa an 6em (Befang feiner riachtigaüen, wie er

fit nannte, ju ergoßen. S^^^^ft fragte einige 6er Uns

glücfUchen um 6ie Urfacbe ihrer fchmdhliAen (Bes

fangenfchaft un6 horte (Befchichien, 6ie 6a8 ^cr5 5crs

reiben. Unter an6ern tat er an einen ehrwur6igcn

(Breis 6iefelbe grage, un6 6tefer antwortete in einem

Fldglid)en lone:

„Ud), wer ihr auch fei6, fo la^t euch mein graufames
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6cbi(f fftl 5ur tParnung 6icncn, nie cure ^dnbe cittern

JCymtitictt $u (5rrtufAm!eitcn 511 leiten. 3br fcljt in

ttiir ben 23ifd)of von Vzvbun, jenen UnglücElidjen,

weld)er suerft 6em graufamen König 6en (ßeöftnfen

»on 6iefen fd)cu0lid)en Uaftgcn beigebmcbt l)at un6

öer 5cn trftm rerfcrtigen Iie0, 6«mit einer feiner

Scin6e ^ineingefpcrrt würöe. JDer Ucnig ließ fa

glcicb nctd) öem von mir gegebenen tttufter $wei

ntftcben unb tvice mir, btm ifrfinöer, 6en crften sur

tPobnung an. ^ier büße id) nun fdfon »icrjeljn

3«bre fur meine 6ünöe unb flebc tdglid) 6en 3^o6,

meiner tTtarter ein ifnöe $u machen."

Sftuft. ^al l)al iftt». }£l)T^xvüvbtn \)at alfo, «la

ein neuer PcriUue, «ud) feinen Pb«l«ri6 gefunden.

3I?r tvißt bod) bit 6efd)id)te^ — 3^r fd)uttclt 6cn

Ropf — nun sum Seitrertreib will id) ftc ifud» er*

5dblcn.

SDiefer PeriUue, ber nebenber wtbtv ein 2>ifd)of

nod) tin Cbrift war, goß einen cbernen (Dd)fen, öcn

er öem Tyrannen PbßlÄrie als ein VTteifterftiicf $eigte

unö ibn »erfid)crte, er l)abt ihn fo $ugerid)tet, ba$,

wenn feine tTiajeftdt einen VTlenfdjen bincinftecEcn un6

ibn öurd) untergelegtes geuer gliibcnb mad)en ließen,

6(16 (ßcfd)rci bts geplagten tnenfd)cn bas BrüUen

eines (Dd)fen gans genau nadcthmtn wi^röe, tvelcfees

Seiner ^tajeftat »iel fergnügcn mad)cn fonnte. p^a«
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laxis antwortete: wßcErer PeriÜue, es ift biUig, ba^

öer Uünftler fein Wert felber probe! hierauf mu^te

öer Uünftler in bzn (I>d)fen Friecbcn, C6 warb geiier

ÖÄrunter gelegt, er brüllte trie ein (Dcbs, unö fo fpielte

vov taiifenö 3abren Pbt^lßrie bit (5efd)id)tc, 6ic öer

'MUercbriftlid)fte Eonig mit ifud), ebrtruröiger Sifcbof

von Vcvbun, nur tvie6crbolt bat.

Bifcbof. (D b^tt' id) 6od) öiefes Beifpiel frubcr

gewußt, e8 folttc mir 5ur TP arming ge6icnt b«ben.

Sauft. jJDa febt 3br, ifbrtriiröen, 6ap 5U Seiten

6ic (i5efd)idite aud) einem Bifd)of nu^en Fann. ila0t

ifud) 6ie 5cit nid)t lang ireröen; über 6a8 »diirffal

öiefer Unglücflid)cn treint man iinb über öas ifure

lad)t man.

7.

Sauft wottte nun öiefcn König feben, bt]^tn {d}t\i^f

lid)e laten feine ifinbilbungeFraft )c erbiet b^*tten,

Öa0 er fid) ibn !aum unter einer menfd)lid)en (Bes

ftalt üorftellen Fonnte. JDer teufel fteüte ibm 6ic

Unmoglid)Feit vor, in öas 6d)lo0 Plessis du Pare,

worin S^igbeit un6 S»rd)t 6cn Tyrannen gefangen

bielten, in ibrer wabren (Beftalt 5U dringen, unö

fe^te bin$H/ ba^ außer 6en notigen jDienern, feinem

(D-udler, 6em Uvt^t, feinem Beid)tr»ater un6 feinem

Sreunö, 6em ^enFer, nebft einigen 2(ftrologcn Fein

tUenfd) obnc befonöerc Erlaubnis eingeladen xviirbt»
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Sau ft. @o Iß0 11116 cinbrc (Beftftlteix mtncl?mctt.

Ccufel. (But, id) will jwei feiner Crabßnten ents

fernen, unb wir wollen ibren iDimft unter iljrer (ße*

ftftlt t»errid)ten, um 6icfen König iinb fein (ßlü(f in

6er ndFje su beobßd)ten. 2)er 2(ugenblitf, btn tltm

6en 5u feben, ift trefflieb. iDic ^\xx&)i vox btxrx Coöe

r^cbt fd)on vor öer ^o\it feine (Ecitcn äu feinem

feigen ^er5en, un6 in öicfer VTtarter iinnt er Ißg \xnb

Uacbt, wie er ibn entfernen mod)te, siebt ibn bfts

6urd) immer ndber unö fiebt ibn jeöe 6eFunöe fd)eu0s

lid)er. Komm, id) will 6id) sum Sengen feines 3<^»"=

mere m«d)cn.

5Der Ceufcl fiibrte feinen X?orfd)kg aus, unb ^it

ftftnben beiöe als Crabanten im 3""crcn bee @d)lofs

fee, wo bie @tiUe beö (Brabee wobnte unb bie fd)aus

ben?oUen 6d)re(fen bc8 Cobca benimfd)webten. ^ier*

bcr bi^tte iiö:^ ber »crbannt, v?or bem lllillioncn bebten,

n\n ber Ußd)e ber t^erwanbten ber ifrmorbetcn, ber

Surd)t vox feinem @obn, in b^m er bzn K.^d)cr

feines Paters 5u feben glaubte, au65uweid)en. 5Dem

"Huge feiner Untertanen Fonnte er in biefer peinlid)en

(Befangenfd)aft entflieben, aber ibm folgte bie Cßual

feines ^crsens, bas Reiben feines Körpers; umfonft

ermübcte er bzn iäi'"mel mit Sieben um (Befunbbeit

unb Kube, vergebens fud)te er ibn mit (5t\&itnitn

an ^eilige, Priefter unb Uird)cn ju befted)en, um*
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fonft bcljing er feinen nccbcn, Fraftlofen Körper mit

Reliquien aus allen Ceilen 6er £xbe, 6er (Bc6«nFe:

bu mußt fterbenl nagte gleid) einer giftigen Schlange

in feinem geangftcten Bufcn. Kaum wagt er aus

feinem 5itttmer ju geben, weil er fürd)tet, in je6em,

auf 6en er fto0t, einen ITloröer 5U finden, (treibt

ibn 6ie "Jtngft in öie freie £uft, fo bewaffnet er fid)

mit 2)old) unb 6pecr un6 bullt fein 5ufammenges

fcbrumpftee (Gerippe in prdcbtige Kleiber, um ibm

einen gelegnen (Blans ju geben, seigt iid) nur von

weitem, öamit öas 2lugc 6cr Sernftebenben nicbt 6ie

ITtaeFerabc wabrnebme. tag unb Uacbt blitft er

angft^oÜ 6urd) öie 6d)ie0lod)er bte iturms, ob Feine

Seinöe naben, feinem traurigen Jteben ein ifnöe 5U

madjen, t)ierbun6ert (Trabanten iracben unaufbor*

lid) um bit büftvt y^^ble bte abgelebten tPuteridie,

6er fein IDafein nur nod) 6urd) (ßraufam Feiten 511

erFennen gibt, ^b'^ 6umpfer '^utuf crfd)allt je6e

6tun6e örcimal r>on Poften 5U Poften 6urd) 6ic eins

fame Stille, un6 je6er 6d)rei erinnert 6en (Cvrannen

an feine fd)re(f lid)e ßage. JDas gel6 um 6a8 6(i)lo0

ift mit gu^angeln beftreut, 6amit Feine Keiterci

nabcn Fann, es 5U überfallen. %n btn inneren

trtauem bi^ngcn 'B.tttm, ctn weld)e gro0e un6 fd)werc

Kugeln gefd)mie6ct fin6, um feine gepeinigten JDiener

5U fcffeln, votnn \k etwas rerabfdumen, Kun6 um
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bas 6d)Ic0 finb (ßalgen «ufgcricbtct, unb fein cm*

5tgcr tDal?rcf S^cunö, 6er ^cnPcr Zviftcin, gc^t fors

fd)cn6 uml^cr (Dpfer ÄiJ85ufpaben, um öie '2(ngft 6c8

tyrainicn biird) t^rc yinrid)tung 511 min6ern, bcnn

in jcöem Verurteilten fielet er einen Scinb feines j2.cs

bme weniger. 5« Dfiten fcbleicbt er Innter 6ie öd^eibe«

xvanb neben öer SoIter!ßmmer, um bk BeFenntniffe

6er X?er6ad)tigen 5U belaufcben, ergoßt ftcb An il?ren

(Dualen unb ftnöet (Crcft fiir 6ie feinigen öarinnen.

23e6ecft mit Keliquien, ein feinem *3"t ^iii bleiernes

Bilö öer iTiutter (Bettes, feiner vermeinten BefAuöcs

rin, trinPt er bas Blut 6er ermor6eten 6duglinge,

ld0t fid} von feinem '2(r$t martern, 6em er monatlid)

5el?ntaufen6 Ißler besablt, befturmt 6cn ^immcl mit

unabldffigem (Bebet, ftirbt je6en 5cigerfd)lag un6

t>ermel)rt bei ic6em feiner (Bc6an!cn 6ie öcbreifen 6cs

€o6es, 6efj"en XTamen au85ufpred)en bei 6trafe 6es

"äocbuerrats »erboten ift.

60 seigte 6er Ceufel Sauften 6cn gefurd)teten £u6s

trig, un6 S^nftö ^cv^ crgo^te fid} an 6er BUjfe

feiner tPangen, an 6en S»i*cl)en, 6ie 6ic -Ingft auf

feine 6tirne gegraben, ifr wei6cte ftcb an feinem

iEoöesfcbvüei^, an feinem beHommenen 2ltem un6 fdt*

tigtc fid) an feiner (üual. Q>d)on trollte er 6cm cPcls

l?aften ?(ufentbalt cntfliel?cn, als i^m 6cr Icufcl ins

(Dhv raunte, 6en Fommen6cn Cag ab$utvartcn, eine
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befonöere @$cne an^ufd)m, JDcr Uonig haut »era

nommcn, 6ft0 in Ußlabricn ein ifrcmit iTtartoriUo

lebte, öen man in gan$ 6i5ilicn als einen ^eiligen

»erebrte. JDiefer Cor batte von feinem t»ier5ebnten

bis 5U feinem tJier5igften 3«I?r (^^f einem fpi^en

Seifen gelebt, feinen Uorper öurcb S^f^^^ gemartert

unö feinem (ßeifte alle Uabrung »erfagt; aber 6er

6d}ein 6es ^eiligen beöecEtc 6en jDummFopf, unb er

fab bal6 6ie Surften tt>ic öen Pobel 5U feinen Sü0en.

Um 6iefen au0eror6entlidicn iJlann bßtte ßuöwig

6en Uonig von 6i5ilien gebeten un6 Ijofftt feine (Bes

nefung von ii)n\, i£r war nun eben auf 6em tPege,

unb ba er $ugleid) bem Uonige bic ifrlaubnis von

bem VdTpft mitbrad)te, feinen ganscn 5.eib mit bem

beiligen (Die von Kbeims fcbmicren 5U bürfen, fo

glaubte er balb alle öcbrccfen bes tcbes 5U befiegen.

5Der glücElicbc lag eifcbien, bcr Falabrifcbe Bauer

nabte bem @d)loiTe, ber König ging ibm bis an bas

Cor entgegen, fiel ibm 5U Su^en, Fu^te feine ^anbt

unb hat ibn um €ebcn unb (Befunbbeit. 2Der Ealabrier

fpielte feine KoUe fo, ba^ St^uft ftd) nicbt entbaltcn

Ponnte, bei ber Savct in ein lautes (ßeUcbter aus5us

brccben. Scbon wollte ibn (Criftan mit feinen geifern er«

greifen, es war um fein S^tbcn gefcbcben, ber Ceufel ent?

ri0 ibn ibren Klauen unb flog mit ibm baron. Ills fte in

Paris angekommen waren, fagtc S<»»ft 5U bem Ceufel:

14 Sauflbi4)tuna II
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„2Dicfc8 feige, meöcrtr(^d)ttge, rtbergUubifd)c, bebende

JDing ift es alfo, vor 6cm 6ic FraftroUen 6obne Sranfs

rcid)8 5ittern un6 »on 6cm fic ftd) obne tPiöcrftanb

crirürgen UjTen^ jfin itotcngcrippe in Purpnr ges

I?üUt, 6«6 Faum nod) 6en tPunfd) 5U leben aus bev

Sruft berv>orFeud)en Fann^ Unb ft'e beben »or ibm

cils ob ein gewaltiger Uiefe, öeffen furd)tb«rer 2(rm

»on einem ifnbe 6e8 Keid)5 $u 6em anöern reid)te,

ftuf ibrem Hacfen fa^^, Zvcttn bodi bit fcigftcn

Ocre »or 6ie ^oble bce S^bxvzn, wenn FrÄftlofcs lllter

6en Zauber feiTclt unö fpottcn bcB un»crmogen6en

tPürgere."

Jteufcl. jDaburd) eben untcrfd)ei6et ftd) 6er Uonig

6er ^enfd)cn von 6em Uonigc 6e8 tl?al6cei. jDiefer

ift nur furd)tbar fo knge er Kräfte b<^t, aber 6a

jener 6ie Urdfte feiner 6Fla»cn an feinen tPillen

bin6et, fo ift er gleid) ftarF, er liege an 6er (ßid)t

06er ftcl)e in blüben6er 3"gc»^ <^ii ^cr ©piße 6er

äccre. güblft 6u nun baI6, 6a0 es tPabn i\\ 6er

cud) in allem leitet, nid) 5U 6FIa»en mad)t, eure

Ketten 5erbrid)t un6 eud) t»ie6crum neue fd)mic6ct,

60 treibt ibr eud) im ewigen Ureife I)erum, un6 ibr

fei6 »er6ammt, immer 6cn 6d)atten fur 6a8 tt?efen

5u ergreifen.

gauft. gaffe ee, t»er 6a Fann! («r fd?iu3 wi&er feine

8tirnc unö feine Stuft.) JDtefeö Ijicr un6 6iefe6 6a fttlftn
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im tPiöerfprud) mit allem, was id) fclje, pernebme

wn6 fu^le. S^nfttve (Btbcinhn, wit )pUQent>t SDdmos

ntn 6er XTftdn, sieben in meinem (Bcl^irnc I?erum,

un6 oft öunPt mid), öie moralifd)e Welt wür6e von

eben einem foldjen JDinge bel)errfd)t, trie öiefer iflenöe

einee ift. J0r moröet o^ne Sorm un6 Ked)t, un6 fo

wirö 6cr tHenfd) gleid) 6em 6ttere gefallt, obnc 5U

tviffen, warum er bluten muß.

Sauft fubf in Mefer Zäunt fort unb fpann feine

6unHen (BeöauFen un6 (J5efuble bis ine 'Zlbfdieulidje

aue» IDtv Ccufel ergo^tc iiö:), öa er ibn feinem

5we(fe nal^tn fabe, ftimmte ibn 5u fernerem <^txum>

ftreifen, um ibn öurd) neue @5enen nod) mcbr 5U

verwirren. '2llö fi'e auB Paris ritten, fagtc 6er (Teufel:

„6d)on wittere id) öie hmftigen ungebeueren Ca«

ten, 6ic öiefe blubenöe 6tafet erfd)üttern werben."

2(uf btm VOtQt nad) (Calais fagtc er oft:

„Bal6 werben öiefe Selber burd) Bürgers unb Ue*

ligioneFriege mit £eid)en bcfdet werben. 3abrbuns

berte wirb ber (ßeift ber 5wtctrad)t wüten, unb wenn

ber JDcfpot bes tltorbens foUte mube werben, fo wirb ibn

ber Pricfter auf 23efebl bc6 ^i'^^ic^ 5« nod) fd)recElid)es

reu (Greueln reisen."

$.

Sauft unb ber Ceufel flogen über btn Uanal unb

tdmtn in btm 2lugenblid? in 5^onbon an, als iidi ber

14*
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tor öee Ucid)e8 (tufwarf unb mit allen Ur^ftcn «rs

beitcte, feines Brubcre, 6e6 t?erftorbcncn Uonigs 6oI>n,

6er Urone 511 berauben. JDen t^ater I?atte cr mit

(Bift aus btm XVtQt geräumt, un6 6ie Ronigin, 6ie

bei öer ifntöecfung feiner 2(bf:d)ten ftd) nad) öer tt^cft*

minftcrabtei mit ibren Einöern flücbtcte, fcbon öabin

gebrad)t, ibm öen ifrbcn 6e8 Zl)von€e, 6er 6amal8

»ier5ebn 3«bre alt war, mit feinem jüngeren Bru?

6er ?!orF au8$ulicfcrn. Sie übergab fte beben6 iin6

fd)ien 6a8 6d)i(ffal ibrer @obne 511 Ci];)nm, Sauft

war 5«borer, al8 6er JDoFtor &l)Cixü auf Befebl 6e8

ProtcFtor8 6em crftaunten PolPe von 6er B.an3el be*

wie8: 6a0 feine un6 6e8 »erftorbcnen !Ronig8 nodci

leben6e tHuttcr r»erfd)ie6ene ^.iebbaber in ibr Sctt

aufgenommen batte, 6er »crftorbene Uonig im ifbe«

brud) erseugt fei un6 6a0 fid) nieman6 r>om Fonig*

lid)en ^aufe einer red)tm*lpigen (ßeburt rübmen Fonnte,

aufjcr 6er proteFtor. ifr fab 6ie (ßro0en Ijinrid^ttn,

bit 6iefem Plane nicbt beitreten wollten, im6 6er

Ceufel fübrtc ibn in 6em 'Mugenblicf in 6en Cower,

6a C^'ronel 6en red)tmd0igen Uonig ron !fnglan6

nebft feinem Bru6er ^orF 6urd) lTieud)elmor6er ers

mor6en un6 an 6cr 6d)welle ibre8 (5efdngniffe8 be«

graben lic0. €r war ^euQt 6er nie6ertrdd)tigen Unters

werfung 6e6 Parlaments un6 6er Uronimg 6e8 fcbcußs
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lieben Zytanmn, ifr war 5cugc öwoti, wie fid) öie

Königin mit 6cm VTlbvbtv H)vn Sobne in Unterl^anö;

lung einlief, feine gcwaltf^xme €{)ronbefteigung öurd)

6ic <^(inb ibrer ditcftcn Iod)tcr 5U unterffüßen, um
im (ßl(xn5e 6ce ^ofes un6 6er ^trvfd)Ctft erfdieinen

5U Fennen, ob fit gleid) bind) 6ie empörten (0ro0en

6e8 Keid)C6 mit ibrem Funftigcn Xdd)er, 6em (trafen

K.eid)mon6, in gleidje Perbin6ung getreten war. SDics

fee brftd)te Stuften fo auf, 6^0 ibn fclbft 6ie Kcise

6er fdibmn J0ngUn6erinnen nid)t langer in 6iefer

3nfel feffeln Ponnten; er i?erlie0 fit im ftnftercn (BroU,

6enn fo Falt un6 obne «Uen @d)lcicr batte er nod)

nid)t X)erbred)en begeben febcn. ifr war nod) nid)t

in Kom gewefen. U\6 fit im Begriff waren, fidi ein«

5ufd)iffcn, fagtc 6er Ccufcl 5U ibm:

„JDiefeö X)oIf, S^uft, wir6 eine S^itlang unter 6em

3od)e 6e6 JDefpotismue feufscn, 6ann dmn feiner

B,onige auf 6em Blutgerüfte 6er Si'cibeit opfern, um
ik "feinen nad)foIgern fur (B0I6 un6 Citcl 5U oers

Paufen, Übrigens ein wacEeres X)oI! im Rafter un6

ein guter KeFrutierungspIa^ fur 6ie ^oUe."

hierauf fubrtc er ibn nad) ITcailanö, wo ftc 6en

^erjog (Baleas 6for5a am bciügen 6tepbanstage in

6cr JDomFird)e crmor6en faben. S^iuft borte 6ie

trccud)elmor6er mit lauter Stimme 6en beiligen

6tepbÄn un6 beiligen 2(mbroftu8 antnfm, ibnen ju
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ibrcm eMcn i:)or^abcn 6cn gehörigen tTlut 511 rcr*

letzen.

3n Sl^rci^S/ ^cin Si^c 6er tTtufcn, fahm fte öcn

VTeffcn bee großen Ixosmue, btn Vattv bee Pater«

lanbts, ill 6cr B-ircfec Santa reparata in 6cm llugctts

bli(f An öem 2tltar ermorben, bet bcv Pricftcr 6cn

£cib 6c8 ^crrn cmporbob; 6icfe5 tvftr 6ß8 5cicl)cn

$um iTtorö, rodd)C5 bm XTiorbcrn btv iJEr^hifdiof von

Sloren$, Salviati, gegeben bßtte. iDer X><^Wf^ b«tte

ibn 5U ötefer C«t 6urd) feinen XTeffen anwerben laf«

fen, 6ie llTeMceer 511 vertilgen, um in Italien $u bcrr*

fd)en; 6od) 6iefe8 gebort 5ur fpateren (5efd)id)te 6er

Uird)e.

3m Horöen fab^n fie xvilbt Barbaren un6 CrunPens

bolöe ebenfo morbcn un6 »erwuften, wie öic übrigen

aufgePlarten ifuropder. 3" Spanien fanöen fte 6en

Betrug unb 6ie ^eud)elei unter 6er iTlasfe 6cr

Religion auf 6cm Cbrone, faben in einem Autodafe

6cm mil6en (Bott 6cr (Lbnften tTcenfcben 6urd) 6ic

Slamme opfern un6 borten 6en (Bro^inquifitor Cor«

quema6a gegen 6ie beud)Ierifd)c 2f(i^^^(i w"6 6en

trugucUcn Scrnan6o fid) rubmen: 6a$ 6a8 bcilige

(5erid)t bereite ad)t5igtaufen6 »er6ad)tigen perfonen

6en Pro5e0 gemad)t un6 fed)6taufen6 Keger wirFlid)

Ieben6ig rerbrannt b^tte. 'ale Sauft 6a5 erftemal

6ie jDamen un6 Kavaliere auf 6em großen piaß in
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aH ibrem (ßlctn^ »erfammclt fal?, fd)mcid)clte cr ft'd),

einem Svcnbznfeft bei5iiwo^nen, 6« cr aber 6ic iflens

6en unter der Proscfficn öer (Bott lobenben Priefter

beulen unb wcIjBIagen Ijorte, über5eiigtc er ft'd) bal6,

000 6er llTißbraud) 6cr Religion 6en lTtenfd)cn 5U

6em <tbfd)eulid)ften Ungeljeuer 6er ifröe möd)t. £v

gcnop inöeiJen, unter rertvitnfcbung bte gßnsen menfd)s

Iid)en (ßefcblecbte, nod) immer öer Sreuden bts fi^e«

bens un5 6er fd)bntn P^eiber in jfnglanö, SIc>ren5

unb 6panicn, fing enölid) an 5U glauben, alle 6iefe

(Breuel geborten nottt>en6ig 5U 6er VTatur 6e5 VTtens

fd)tn, btv ein Cier fei, bae entweder 5errci0en ober

Serriffen werben mupte.

9.

iDer (Ceufel, bcr Sauften burd) alle bkie @5enen

xoiinb unb burd)glül)t fal) unb bemerPte, ba^ fein

moralifd)er 6inn burd) bas ^cfd^ctutn biefer @d)anb5

taten immer me^r in ^aud) aufging, befd)lo0, ibn

nun $um nad)tifd) an btn pdpftlid)en ^of 5U fuljren.

SDicfen fal) er als bie reid)e Ctuelle ber ß^after, als

bic groptc 6d)ule ber t)erbred)en an, woraus fie,.

r>on bem (Dberljauptc ber Keligion unb btm 6tatts

baiter (Bottes gleid)fam geheiligt, ju ben anbtvcn

X)olfcrn ifuropas ftoffen. i£t fagte 5U Si^wf^*

„5Du l^aft nun gefeben, wie alle ^oft jfuropas iid)
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glcid)cn unb wie bit VHctifd^cn regiert wer6cn; la^

uns je^t nad) Kom sieben, um 511 feigen, ob ee mit

6er Uird)e intö 6er geiftlicben Uegierung beffcr ftebt."

iDer Giftige fcbmeicbelte ftd), 'Jilerßn6er 6er @cd)fte,

6er 6am«l6 6ie 6reifad)e Urone trug un6 6ie @d)luf*

fei 5u 6em ^immel un6 6cr ^oUe in feiner (ßewalt

bÄtte, fcUte feinem ftnfteren pictne gegen Sauften 6en

6d)wung geben un6 feine eigene Kü(ffebr in 6ie ^oUe

befor6ern. ftdngft xvav er 6e8 'ZtufcntbÄlts auf ifr*

6cn mu6e, 6enn 6« er feit 3abi'tßufen6en fcbon fo

»ielmal 6icfelbe 6urd)5ogen b«^tte, fo fßb er bodf, fo

febr ibn and) 6ic fd)tv«r5en Cßten 6er VItenfcben er*

gotten, nur immer bae Uitc, JD«8 ifinerlet ift fo

ermu6en6, 6a0 ein (teufcl leicbt bae IDunFcl 6em

Siebte ror5ieben Pann, ibnt 5U cntflieben, ba bit VHcn*

fdbtn aus 6iefer Urfacbe wenigftens 6ie ^alfte ibrer

Corbeiten begeben, 6ie iidf nur 5U oft mit X)erbred)cn

cn6en.

liuf 6em tCege nacb H.om ftie^en fit auf jwci

gegeneinan6er gelagerte ^ccre. iDas eine Fommans

6ierte tHalatefta von Kimini, 6ä8 an6ere ein p^pfu

lieber (Bcncral. iDic tuififcbe politiP Ukvanbcte, 6ic

6en jungen Uonig aus Sran!rcicb nad^ 3t«lifn 9^'

lo(ft un6 6ann surutfgetrieben battc, arbeitete nun

6urd) beimlicbes (Bift, trccud)eImor6 un6 offene gcb6e,

alle 6ie (Broten 5U berauben, um au6 ibren ^err*
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ftftröe 5ufammeu $u U^tn. ifr fing suerft mit öen

6d)wad)ften an unö ^ftttc öiee !lcine ^tzv ausge«

fd)i(f t, 6em tTtalatcfta Kimini 5U entreißen. 2(l8 S^wft

un6 öer 5Ceufel öie €«n6ftra0c hinauf ritten, fallen

fie «uf einer 2(n^oI?e umvcit öes pdpftlid)cn ß^agers

5wei ftattlid)e tTcdnner in einen fel?r ^ißigen 5wei5

Pampf »ertüicfelt. JDie Heugieröe trieb Sauften ndber,

6er Ceufel folgte il^m, un6 Hz merFten balö, öa0 \i(3ci

öie 5wei erljigten Udmpfer nidjt 5U trennen geödd)*

ten, bi6 einer 6em 6d)wertc öes anöeren erldge. SDas

aber, was Sauften am fonöerbarften »orfam, war

eine fcbneewei^e Siege, mit bunten 23dnöern gefcfemuift,

6ic ein @d)il6Fnappe als öen Preis bt2> Sieges 5U

galten fd)ien un6 mit xod&in er gan5 Falt neben öen

5wei tPutcnöen ^tcirxb, X)'\dt Kitter batten ft'cb auf

öer "Zlnbobe uerfammclt, nm Saugen öee "itueganges

5u fein, öen ft'e mit »ieler (Bleid)güItigFeit abwarteten.

S«uft nabte ficb einem »cn iljnen unö fragte mit öeuts

fd)er ifbrlid)!eit: ob fid) öie 5wei Ferren wobi um
öie fd)ongefd)mü(fte 5iegc fd)Iugcn^ tx ^attc bes

mcrFt, Öa0 öie 5wei Cb^mpions bei jcöer paufc mit

»ieler 5drtlid)!eit nacb öer Siege blicften unb fi'e nad)

Kittergcbraud) um Beiftanö bei öer (Befabr an5us

fleben fcbienen. JDer 3t<^Iiener antwortete ibm Falt;

„2(tteröing8, imö id) bo)fe, unfer (ßeneral wirö ibn
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taiüv 5ur ^büe fd)icPen, ö«0 er, ein unter feinem

Befel)l ftci?en6er ixitter, es gewagt ^ßt, 6ie fdjonftc

Siege öer Welt aus feinem Seite 5u entfuljren, wa^«

renö er l?crumritt, öas fiagcr 6c8 Scinöce ju erPen«

nen." S«uft tr^^t surücf, fd)ütteltc 6en Uopf unb

wu^te nid)t, ob er ix^acbtc ober träumte. 5Der Ceufel

lie^ ihn einige "Jlngenblicfe in 6icfcr fcrivirrung, enb*

lid) fagte er il)m was ins (D^r, wobei Sauft errötete

imb bciB b(ie Papier bcfu5cln tvüröc. JDer oivelPampf

ging mittlenreile immer bißig fort, bis bae 6d)wert

bce pdpftlid)cn (Beneralö eine (Dffnung in öem "pMu

5er bce Kitters fan6 un6 tl?n in feinem Blut auf

öcn Boben ftrecfte. ifr blies feine 6eele imter Slu«

eben weg un6 nahm mit feinem legten Bli(f sartlid)

»on öer Siege 2{bfdne6. 2)er (Seneral warb von bm
2(nwcfen6en fro^locfenö empfangen, öer 6cbilöFnappc

führte i^m öie Siege $u, er nannte ik feine Uamilla

unö ftreid)elte ft'e unter iu^m S^iebFofungen.

Sauft entfernte fid) von bcm Uampfplaß unb xoanfu

5Wifd)en öem Kißel 5U lad)en unb öem (ßefuljle 6c8

Unwillens, als öer ^^eufcl iljm folgenöes binwarf:

„Sanft, öiefcr luftige Svi?eiPampf ^at bid) mit bcm

pdpftlidjen (General beFannt gemad)t; aber öer gegen

i^jm uberfteljenöe ift nidit weniger merfwüröig. iDies

fer fd)lug fid) auf (3tfal)v feines Hebens um eine

wei0c Siege, unö öer anöere Ijat fdjon $wei feiner
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tTcibcr ftue btn btftm ^aiiftvn Italiens rergiftct

un6 mit eigener ^anö erbroiJelt, um fd)neU von i^nen

5U erben, ifr freit i\nr!Ud) um 6ie 6ritte, un6 wenn

er auf btn Sw^c" bleibt^, fo wirb fie »ermutlid) ein

glcid)e8 6d)i(ffal baben. Bciöc finb übrigens fcbr

religiofe tUanner, bßlten Proscffionen, wi6men öem

^immel 6elüböe unb fTebcn ibn lun 6ieg an; für

wclcben glaubft öu, ba^ er fid) erFIdren mü0te^"

S(tii)t mad)te 6em Ccufel ein tvilbes (Bcficbt un6

ließ öie l)ämifd)t Sragc unbeantwortet; btv Ceufel

aber, öer fid) an feiner Prablerei über i)en moralis

fdjen tPert bcs tnenfd)en rad)en tvoUte, unterließ

nid)t, nod) einige bittere (Bloifen über öie Ciebbt^berei

bes ^apftlid)cn (ßenerals unö über bie 6d)led)tigfcit

bes trienfd)en überhaupt 5u madien, worauf S^^^f^r

btv ibn eben auf ber du^erften ertappte, nod) wenis

ger 5U antworten fanb.

10.

^cr 2£nbli(f Koms un6 feiner großen Kuincn, auf

weld)en nod) ber mad)tige (Stift btv alten Uomcr 51t

fdjweben fd)ien, überrafd)te Sauften, unb ba er mit

ibrer (5efd)id)te 5iemlid) befannt war, fo crbob (idi

feine Seele bei ber lebbaftcn ifrinnerung unb üor«.

fteUung biefes einsigen t>oIEe8 ber ifrbe; aber btc

neuen Bcwobner ber ehemaligen Konigin ber XVtlt
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füllten ftc halb mit anöeren unb nicörigcrcn (Segens

ftdnöen. "Huf bcs a^cufel8 Kat Pünöigtcn fit ftd) als

6eutfd)c iföelleute an, öie 6ic ^errlidjFeit Korns nado

3tÄlien gesogen, ibr 6tÄftt, befolge un6 ^lufwanö

aber lie0 meljr Ijinter i^ncn vermuten, 2Dic 'H^bte,

^Ttoncbe, ^tatronen, Kuppler, Kupplerinnen, €\)ars

iatant unb pantalons ördiigten fid) 5U il?ncn unb

trugen iljnen i^re SDienftc in btm 1lugenbli(f an, ale

bae (5erüd)t iljrer 'JlnFunft öurd) alle 6ic fünfte 6erer

erfd)oll, feie bae bequeme -äanbwerP ergriffen \)abtn,

von btn Zafttvn unb Corbciten öer lTtenfd)en 5U leben,

6ie trugen ibnen ibre SAweftern, Iod)ter, ibre U^eis

bcr unb )Dcrwan6ten an, malten ibrc Xeisc un6 t)or«

5Äge mit fo feuriger BereöfamFeit, 6a0 ber von allen

©eiten befturmte Sauft nid)t wu$te, wo er angreifen

foUte. 5Da öiefc Kuppelei auf 6ie poffierlicbfte 2trt

mit öem (5txoanbt btr 5ÜgeUofen ÜppigFeit im6 der

ftrengen Religion sugleid) bcFleibet war, fo öiinPte

es S^uft^n- öiefes X)olF brauche öie Religion $u nicfets

anöcrem, als 6urd) üt btn ^uruf 6er inneren em*

porten menfcbli<i)cn VTatur, bei ibren 6d)anötaten

unö (Greueln 5U ftiüen unö 5U berubigen.

JDen (tag na<h ibrer 2lnFunft erbielten fte eine ifins

laöung »on öem Earöinal Cdfar Borgia, einem 6er

»ielen Baftar6e 6cs TßaTpftte; er empfing fit auf 6a8

prdd)tigfte un6 nabm es über ftcb, fit 6einer ^tiliQ'
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(Befolge in 6cm größten @t«ftt rxad) 6em t^atiFan,

un5 6er Ceufel Pu0te mit S^^wftc« 6en Pantoffel @cis

ner ^eiligFcit. St^wft t>errid)tcte 6icfe6 in öcm (ßlau«

ben einee warren Pfttt?oUfd)en (Lljriftcn, öer btn Tßnpft

fÄr 6ftS I^alt, wofuv er fid) ausgibt, unö 6er Ceufel

6«d)te bei fid), xvtnn mid) "ZdcrÄnöer Fennte, id) tvüröe

ibn j?icUcid)t $u meinen gü^en feben. nad)6em 6ie

au0ere Zeremonie worüber war, lie0 iit 6er "pf^pft in

feine inneren Sitnmer einladen, wo er iid) freier mit

ibncn befprad). ^ier würben ]it mit feinen übrigen

25aftÄr6en, 6er berühmten £ucretia un6 Srancisco

Borgia, 6em ^erjog »on (ßan6ia, beFannt ufw,

JDer Tpaipft fan6 6ie (BefeUfd)aft 6e8 fd}6mn unb

geroan6ten Ceufels Ccpiatban fo febr nad) feinem

(Befd)ma(fe, 6a0 er v>on 6em erften 2(ugenbli(f eine

befonöere (Bunft gegen ibn äußerte, 6ic, wie wir

feben wer6en, bal6 bis 5u 6er du0erften Dertraulid)«

Feit ftieg. Sauft bielt ftd) an btn Uar6inal Borgia,

6er ibm von btn (Benuffen un6 Sreu6en Äome ein

fo lüfternee (Bemdl6e entwarf, 6a^ er nid)t wußte,

ob er \idi im "üatiFan o6er in einem (tcmpel 6cr ir?

6ifd)en Vtnue befdn6e. IDiefer mad)te ibn mit fcis

ner 6d)wefter £ucrctia, 6er je^igcn (Bemablin Tllfon*

fo8 von 2(rragonien, genauer beFannt. 6ie ftellte

6ie finnlid)e XPoüuft in 6en gefdbrlid)ften Weisen »ers
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Fordert vor unb nabrn Sc^uittn auf eine Uvt auf,

ba^ er wie be5ßubert vor il?r (tanb unb ftd) bei öem

erftcn BlicE von bcm tPunfdie öurcbglübt füllte, öen

Bcd)er 6er Sreu5e aus 6er yÄn6 öerjenigen $u emps

fangen, öie il?n fo fd)dumen6 6arreid)te.

Sauft un6 6er Ceufcl waren in wenigen Cagen

mit 6er papftli**^" gamilie auf 6em Su^e 6er fers

trauIid)Fcit. ifincs '2tben68 wur6en fk ju einem

6d)aufv>iel ins Datifan eingela6cn, weld)e6 Sauften

mebr in jfrftaunen fegte, al8 aüte, woe er Hetzer

am pdpftlid)cn ^ofz gefebcn batte, VTian fpieltc 6ie

Ulan6ragola. JDer e6Ie tTiacbiaueU b^tte 6iefe8 6d)aus

fpiel gefcbriebcn, um 6urcb 6ic 5ugeUofig!cit öesfelben

6em romifcbcn ^ofe ein auffallcnöes (Bemdl6e von

6en fd)Ied)ten Sitten 6er jRlcrifci r>or5ufteUen, itn6

ibm 5U beit>cifen, 6a0 ]it 6ie (D.ueUe 6er t>er6erbni8

6er €aten fei. tv betrog ficb bier in feinem e6len

5we(fe, wie er ftd) fpdter betrog, 6a er in feinem

Surften 6ie 6reucl 6er Tyrannei 6er tPelt auf6ecFte.

JDie (Eyrannen un6 ibre Stillen, 6ic iVlbnd^e, rers

fd)rien 6en als Hebrer 6er Cyrannei, 6er fi'c arger

al6 ein ©terblidier bßßte, ibr 6urd) fein XPerf einen

to6lid)en 6treid) bci5ubringen fud)te, un6 6a8 rers

blen6ete "OolF lie0 iidi von ibren Betrügern ]o be«



223

tanhtUr ^Ä^ fi'c i^rcit llr^t als einen fergifter ans

fallen, @o ging c6 ftud) Ijier; 6ie WianbvciQolct

wuröe beFIatfcbt, ergo^te mele %btnbc öen papftlicben

^of, un6 Feiner, au^er 6cm Ccufel unb S'^iif^ mcrhe,

6a0 6ie 6«tyrc lltadnßDeUs öurd) öcn Beifalt öes

Papftes unö 6er g«n5en Elerifei um fo giftiger

wuröe. Sauft Ijorte von 6em )papfu, 6en Raröis

Uulen, XTonnen unö JDamen 5Dingc beFIßtfd)en unb

greifen, öie n«d) feiner \lteinung felbft 6ie üppigen

romifd)en Kaifer nicht ßuf 6er Büfjnc voür6en ge*

6uI6et Ijaben. %bcv 6icfe8 Staunen wur6e bal6 von

lebbafteren 65cnen uerörangt, un6 er merfte, 6a0 6ie

Caten 2(ler«nöer6 un6 feiner Bßftar6e alteö übers

trafen, was 6ie (5efd)id)te 5ur @d)an6c 6er irtenfd)*

beit aufge5eid)net bat. £ucretia, welcher ihn feine

reidjen (0efd)enPe noch mebr ale fein FraftDoUes Uns

feben empfablen, treibte ibn hir$ 6arauf in 6ie (öes

beimniffc 6er tPolluft tin, unb er fübltc in ibren %vs

men, 6a|3 6er pdpftliche ^of im ldt% von ®ebeim*

niiJcn fei, wovon 6ie übrige bloöfinnige d)riftlid)c

U?elt md)t6 abnte. jDurch 6iefe innige X)erbin6ung

ent6e(fte er ibr blutfchan6erifche8 Perbaltnis mit

ibrcn bei6en 23rü6ern, 6cm jRar6inal un6 6em ^er«

50g, un6 6a er ft'c eines Cages mit 6em "piXy^ft, ibrcm

Vatn, überrafchte, 5U 6ent er un6 6cr (Teufel gebeis

men Sutritt bitten, fo fan6 er, 6aß er fit nicht allein
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mit ben 23ru6crn, fonöern audi mit 6cincr ^^iligFcit

teilte. JDcr einsige tUi^I^anöelte war lüfonfo, btv

bit )£l)vc hatte, iidi il?rcn 6em«l?l $u nennen. XXun

fa\) S^tift bk Urfacbe 6e8 bitteren '^ai\ts 6e6 Uars

Öin«l8 gegen feinen Bruöer ein, 6efpen (Bruno ififer«

fucbt über öic (ßunftbeseigungen btv ©cbirefter wat,

ifr bÄtte ibn oft fcbworen boren, er würbe ficb nocb

an ibm «uf bie blutigfte %vt rdd^en.

tPenn fid) S^^uft ^^n ZaQ über am '^oft unb in

ber 6tabt in allen iliiften berumgewdlst batte, fo

pflegte er gewobtiUd) bem Ceufel abenbs bie (Dbfen

über bie fi^after ber tttcnfcben 5U ermuben. 2hv 2lns

blicf empörte ibn, ob er gleid) weber Uraft nocb

Willen batte, einer feiner Heigungen $u wiberfteben.

(Bcwobnlid) enbigte er mit bem 'Jlueruf: „tPie ift es

moglid), ba^ ein folcbce Ungcbeuer Vf^pft werben

fonnte!"

2Der Ceufel, ber genau wußte, wie te bei feiner

tPabl jugcgangen (btnn einer ber Surften ber •^bUt

war bamale im UonÜave), ersdbltc ibm:

Wit *Hleranber als t)i5eFan5ler bee pdpftlidjen

©tublee bie Stimmen ber Karbindle geFauft, unb

wie er bicfe, nadfbtm er feinen ^votd erhalten unb

fie ibn an bit ifrfuUung feinee Perfprecbens erinnert,

teils iJerjagt, teile unter »crfcbicbenem Porwanb auf

bie graufamfte 'Krt b^be binrid)ten lajfen.
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Sauft. JDa0 ft'e fd)Ied)t genug waren, tl?n 5um

Papfte 5U macben, begreife id), aber wie fie i^^n er«

tragen, öic8 gebt über meine S^ffung.

JCeufel. JDie Komer ^inb febr xcol)i mit ibm 5U5

frieöen. ifr forgt fur 6en p6bel, mor6et, plündert

6ie (Broten unb wirb burd) feine X)crbred)en bcn

pdpftlid)en @tubl mebr in bie ^obe bringen als

alle feine X)orgdnger. Uonnen fi'e n?obl einen beffes

ren Tpcty>ft n?ünfd)en, al8 einen, ber ibre S^after burd)

fein eigenes Beifpiel beiligt ^ iDer ibnen nod) über

bie 3ttbulgen5en burd) feine (Eaten betveift, ba^ ber

tUenfd) r>cr Feiner 6ünbe erfdjrecfen mu0.

JDer X^apft b«tte feinen ^Itcften Idaftavb Srancieco

in einem Uonftftorium 5um (general bes beiligen

6tuble8 gemad)t, iinb ber Karbinal fa^te in bem*

felben 2(ugenbli<f bm !fntfd)lu0, feinen »ruber auf

bie Seite 5U fd)affen, um feinem ifbrgeis ein weis

teres Selb 5U eroffnen. Seine tUutter Panofa b«ttc

ibm vertraut: bie '2lbftd)t bee papftee fei, bem r^tvf

5oge auf bm Kuinen ber Surften ^t^^li^ttü? dmn Cbron

5u errid)ten unb burd) ibn, als bm ifrftgeborenen,

alle bie llnfdildge 5ur Vergrößerung feiner S<^»"ili^

au65ufübren. SDer Uarbinal, ber bie iTleudielmorber

5u bunberten in feinem Solbe ^atte, lie0 feinen gcs

J5 Sauft6id?tung II
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treuen JDom lllicbcUotto «iiffud)en iinb l^ielt folgende

Keöe an iljn:

„XPftcEerer iriid)clbtto, es finb nun fdoon fünf

3äI?«, 6a^ mein Pater auf 6em papftUcben 6tu^le

ii^t, unb ncd) bin id) öas nid)t, was id) fein Fonnte,

trenn wir unfere (]5cfd)dftc etvoae Flüger betrieben ^dt«

ten. jfr I?at mid) 5um ifr5bifd)of, enölid) 5um Kars

öinal gemad)t; aber voci5 ift öiefes für einen nadf

Caten imö Kubm ftrebenöen (Beift:* Kaum reid)en

meine ifinFiinfte 5U 6em nötigen bin unö id) bin

unrermogenb, greunöe, 6ie mir wefentlid)e JDienftc

tun, nad) 6em tt)unfd)c meines ^ersens 5U belo^s

nen. Bift bu, llTidieUotto, nid)t fclbft ein Bcn?ei8

öaron^ »ßge, b^b' id) etwas von 6er grc0en 6d)ul6

abtragen Fonnen, 6ie öeinc jDienfte an mid) einfors

6crn Fennen^ 6oUen wir btnn immer nur ftitle

fißcn un6 abwarten, bis (ßlii(f oöer 5ufaU etwas

für 6ie tun wollen, 6ie es nid)t wagen, \id) 5U ibrem

^errn vinb iTteifter 5U mad)tni JDenFft 6u, ein 5^es

ben, bas id) im Ucnfiftorium unb in 6er Kirdje Ijin*

fd)mad)te, fei für einen (Bcift, wie 6er meine, ges

mad)t^ 23in id) für 6iefe Pfaffereien geboren^

'^Am 6ie Hatur, id) wei0 nid)t warum, meinen

Bru6er Srancisco nid)t vor mir in 6ie tPelt gefto*

^en, wür6en nid)t alle 6ie ifbrenfteüen, troöurd)

man allein gro0e '2(usfid)ten befor6ern Fann, auf
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mid) gefallen fdni VOüvbcft 6u, braver tnid)eUotto,

nod) bete fein, wae 6ii bift^ tPeiß mein Bruöer

Me Porteile 5« nu^en, 6ic il?m öer X^(iy>fc unb bas

<B\ud darbietend 5!a0 mid) an feine ©telle treten/.

un6 mein Uame foil balö öurd) gans ifuropa er*

fd)allenl tTlid) ftempelte öie Hatiir sum ^el6en unb

ibn, 6en Sanfteren, sum Pfajfen. U?ir muffen alfo

bm »erbauten @treid) 5U i>crbeiTern fud)en, btn uns

öer 5ufall gefpielt b«t, romn wir 6a8 erfuUen wols:

len, W05U wir geboren nnb. 6icb uns beide anl

Wtr Fann fagen, wir feien von einem Patera Un6

roae liegt nun daran, dag er mein Bruder ift^ tPer

fid) über andere erbeben will, muß alle r^inbcrnii^t

feines I0mporfteigen8 mit Si^ßcn treten imd die weid)=

lid)en, fd)wad)en Bande der Uatur, 5^rtlid)Fcit und

V)erwandtfd)aft üergciJen; ja wenn er ein Xflann ift,

aud) wobl feine ^dnde in das Blut derer taudicn,

die feinem unternebmendcn (Beifte durd) ibr JDafein

Seffeln find. So taten alle großen irtdnncr, fo han^

delte der Stifter des unftcrblid)cn Kome. JDamit

Kom werde, rocie er in abnungSüoUem (Seifte fab,

mußte fein Bruder fallen; damit (tdfar Borgia groß

werde, muß fein Bruder bluten. Xom foil von neuem

durd) mid) der Sig eines mdd)tigen B-onigs werden,

mein Vattr foil mir die ß^citer 5U meinem ifmpors

fteigen galten, und dann will id) unter ibm den 6tul)l

J5'
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Petri 5erfd)kgcn, 6en Betrug geheiligt hat, Mefee

Dolf »on 6cin fd)impflicbcn 3^<i)c öer Prieftcr be*

freien unö vvicbernm 5U VHt^nnern unb gelben man

dtm, @o fterbe 6er, öcr mir ein ^inbernie ift, ba^

wir WÄcbfen un6 6er XPelt seigcn fonnen, wft8 wir

fin6, (Db id) ibn nun gleid) in 6er jDunFcIbeit 6er

Hadit obne alien Perößdit crmoröen Bonnte, fo ivilt

id) 6cd) 6tr öiefc Cat überladen, öamit öu ein nod)

ftdrPeres Ked)t erl)alteft, meine hmftige (5ro0e un6

mein (Blü(f mit mir 5U teilen. 3d) ^^if^ morgen

nad) Ueapel, um als €egat 6er Uronung ' 6ee Äo*

nigs bei5uwobnen. VHeine iTlutter X)anofa, 6ie t9,

unter iine, mübe ift, ibren untcrnebmenben (tdfar

al8 Uaröinal 5U feljcn nnb früb öen ^el6en in mir

entöetft unb angefeuert bat, gibt mir, meinem Bru«

6er un6 unferen greunöen beut ein 2tben6eJTen. —
iTtcin Bruöer wir6 fph in 6er nad)t 5U einer un$

gemeinfd)aftlid)en Bublerin fd)leid)en, un6 id) mufte

^tid)cUotto fd)led)t fennen, wenn er 6cn tPeg 5U fei*

nem Tßalciftt $urücffiln6e. 3d) bei0e (tdfar un6 will

alles 06er nid)t8 fein."

VTtiAellotto fa^te 6c8 I\ar6inal8 '^(tnb, 6anFte ibm

fur fein Zutrauen, berief fid) auf 6ie Beweife feiner

(Treue im6 jfrgebenbcit un6 entfernte fxd), um einige

feiner (Befellen auf 6ie Cat »orjubereiten.

Sauft un6 6er Ceufel wur6en $u 6iefer '^benb*
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ma\)l^tit Qltid)fci\i6 eingelaöcm JDic (3^fte waxtn

ftl)v munter, granciecc iibcrl?aufte feinen 23ru6er

mit 5«rtIi*Feit, oI?ne öejTen ifntfd)luß 511 erfd)ütterm

Vlad) bcm ifffen na^m (LAfav libfdtkb von feiner

tHutter, um fidi 5U öem Papfte 5U begeben, feine

legten Sefeble absuljolen; fein Bruber erbot fid), iljn

tine 6tre(fe tPegs 5U begleiten, um bcis Vergnügen

feiner (BcfeUfcbctft nod) einige 'Jdigenblitfc langer 5U

genießen, gauft un6 6er leufel folgte if^nen. gran«

cieco trennte fidf bftl6 t»on öem B.«r6inat, n«d)öcm

er il?m vorder in bete <Dl)v gclifpelt, woI?in er fid)

begäbe. SDer Uaröinal wunfd)te il)m l«d)enö (ßlucf,

umarmte ibn un6 ncd)m 'Ubfdjitb von i^>m. £r eilte

nad) 6em PatiFan, enbigte fein (13efd)dft, fud)te öie

tlTeud)elmoröer am beftimmten (Drt auf unb erteilte

feine Befehle. Sauft war bei btr 6d)n?efter eines

Principe abgeftiegen, un6 6er Ceufcl, öer öas fd)war5e

JDrama feiner jfnttvitflung nafje fal), lenBte es fo

ein, &a0 er fid) mit gauftcn in 6em "Zlugcnblicf an

öer über befanö, als jDom iTtid)ellotto 6en £eid)s

nam öee crmoröcten 6er$og8 in öen glwß »erfenFen

lie0. Sauft wollte auf 6cn ITloröer 5ufprengen, 6er

leufel l)itlt il)n $urüd! unb fagte:

„nal)e nid)t un6 l)alte bid) ftill, 6a0 öid) Feiner

entöe(fe, iljrer fin6 taufenöe in Kom, un6 öu bift in

6em PatiFan felbft an meiner 6eite öeinee €eben6
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nid)t ftd)cr, wenn fi'e gcwftfjr werben, 6a0 6u fi'e bes

ob«d)teft. S)er jfrmoröete, 6en fit nun »erfenfen, ift

Sranciecc» Borgift, fein ITtoröer ift fein Bruöer, unb

bete waQ bu nun fteljeft, ift bae "Oorfpiel von Za^

tm, bit cinft 6er ^olle felbft ifrftftuncn «bjwingen

werben."

hierauf entbüUte er i\)m bas QCin^t finfterc (ße*

webe unb wieberbolte ibm 6ie Ue6c bts Uaröinale

an VTlidieUotto. S^uft anttvcrtete falter, cde öcr Ceu*

fei es erwiutete:

r/3<i) f<*iTe bcnn ibre Zattn leichter als öie •^oUt,

unb wß8 Pann man wobl von einer S^^^^^iüc anbers

erwarten, wo 6er X)ater unb öie Öru6cr blutfdjdns

bcrifd) mit öer Cocbtcr unb 6er 6d)wefter lebend

JDer )l^ci^ft nennt fiö:f bm Stattbalter (ßottee, 6ie

trtenfcben erPcnncn ibn öafur, unb 6er, 6er ibn an

feine &uUc gefegt b«t, fd)eint mit feinem Kegimente

5ufrie6en; voas fott S<'wft ^<^5U fageti, ron 6em 6ie

Uircbe for6ert, ba^ er ibn anbetet 2Cber, JCeufcl,

wer mir einer nod) etwas (Butes von bcn lTtenfd)en

fagt, 6en faUe id) an wie ein wütenöes Cier. ^a^

unQ fiblafen geben, 6u baft red)t, 6er Ccufcl ift nur

ein Xlarr gegen unfevtintn, bcfon6ers wenn wir im

PriefterrocEe ftecfen. (D, wdre id) in 6em glu(flid)en

2(rabien geboren, ein Palmbaum meine JDecfe un6

6ie XTatur mein (Sott."
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iDas (ßcrud)t »on 6cr ifrmorbung öes ^^^^S^Ö^

»on (Sxtnbict crfdjoU halb buvdi Kont im6 ganj 3t<^=

lien. JDer "p^^Vf^ xvixvb bavon fo gcrül?rt, 6a0 er

fid) 6er wilbeften X)er5tveiflung überlief unb brti

Cage oI?ne 6pcifc un6 CrönF blieb. XTctcbbem man
enölid) feinen Uorper in 6er liber gefunden, gab er

6ie ftvtnqfttn Befehle, alle tTtü^e an5Utt>enöen, öic

VHoröer 511 ent6e(fen. @eine Cod)ter, 6ie vermutete,

wober 6cr Streich fame, gab ibrer tTtutter Panofa

na6rid)t »on bcm ftrengen ifntfcblu^ bee TpcfpfUB,

nnb 6iefe begab ftd) öic folgende Hadjt in btn fatis

lan, iDtv (Ceufcl, 6er ale Liebling bce papftee t»db=

renö feiner (trauer allein in feinem 5iwwci* bleiben

durfte, entfernte ftd) bei 6er 2(nPunft 6er e6len Das

nota, fud)te Saufttn auf, 6er 6tc €ucretia troftete,
,

un6 fubrte ibn an bit Cur, folgenöes (Befprdd) 5U

belaufd)cn.

2Cl8 fi'c 6er Ciir nabten, borten ik bit tDortc 6e8

^a^^tte:

„tin Bru6ermor6er un6 B.ar6inal! Un6 6u, 6ie

Ututter »on bci6en, »crfun6igft mir 6ie8 mit einer

EiUtc, al6 battc Cdfar einen 6er Uolonne 06er (Dn

ftnis »ergiftet! ifr bat in feinem Bruber feinen gus

ten Kuf ermor6et, b^t 6a8 (Bebduöe 6cr (ßroße im

(Brun6 erfd)iittert, 6ft8 td) 6urd) meine gamilie auf«
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führen wollte; aber 6er Uüljne foU 6er ötrafe unb

meiner Uad)e nicbt entgelten/'

Vrtiiofa. Uc>6erico Bcrgia, 6u haft bei meiner

ITuitter gefcblafen, öarftuf bei mir, fdiläfft nun mit

meiner un6 6einer Cod)ter, xvtx mag 6ic 5dblen, 6ie

6u bcirtiUcl) ermor6en un6 vergiften licßeft^ Un6

6od) bift 6u ^(iTpftf Uom sittert vov 6ir, un6 6ie

gan5e (Lbriftcnbcit betet bid) an. Sieb, fo r»iel

fommt 6arauf an, in tueld^er 5^age man fi'cb befin«

6et, rocnn man Perbred)en begebt. 3d) bin bci6er

ITtuttcr, ^oöerico, un6 wußte, 6a0 (tafar 6en Si^<^"=

ciöco crmor6en wur6e.

Pap ft. ^ci, 6er llbfcbeulicbenl

f anofa. Bin icb'e, fo bin icb c6 nur in 6cincr

6d)ule gc\t?or6en. iDtv Falte, be6dd)tlid)e, fanfte Sran»

cieco mußte 6em feurigen, unternebmen6en (Lafar

piaö macben, 6amit 6iefer 6ie gldn5en6cn '^offmuu

gen erfülle, 6ie 6u meinem Bufen vertraut baft, als

6u 6en pdpftlid)en 6tubl beftiegft. grancieco war

5um tUond) geboren, mein (tdfar 5um »^cibcnf unb

6arum nannte id) ibn fo im propbetifd)en (5äftc*

XXuv er ift fdbig. alle 6ie kleinen un6 großen

C^'ranncn 3t*^licn6 5U rernidjten un6 fi'd) eine

Urone su erFdmpfen. I0r muß (Bonfalonier 6e8

pdpftlid)en 6tuble8 rveröen un6 6ie 23orgia8 5U

^erren von '^talim madden. 3ft 6ie8 nid)t 6ein
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Wunfdfi i^aft öu nur fur Sr^ncisco gemordet un6

vergiftet^ tPiiröen 6icfe t)erbred)en un$ nu^m,

wenn (tdfßr !Rar6inal bliebe unb 6er crmoröcrc

@d)tt>dct)Iing einft euren Uaub r>ertei6igen foUte;?

XTur von ibm fann id) 6d)ut5 erwarten, votnn bu

nidit mebr bift, cr «cbtetc feiner ITtutter, wdbrenö

diefer Kalte mid) i^ernadildfugte unö öem Vctuv

allein fd)meid)elte, »on öem er feine (Bro0e boffte.

(tdfar fiiblt, 6a0 ein tPeib xok id), öie einen ^els

6en gebdren Fonnte, ihm and) ben Wcq 5U unfterb::

lid)en Caten i>or5U3eid)nen tvei0. läeitere bid) auf,

Koöerico, unö fei vreife; 6enn wiffe nur immer, öie

^anb bt$ tTlcröers öeinee Lieblings tvirö von einem

fold)en fübncn (Bcift geleitet, 6ic aud) Öe8 Paters

nid)t fd)onen würöe, tvenn er e6 wagen fcUte, 6en

6d)Ieier aufjubeben, öer öicfe notige <tat »erbirgt,

Pap ft. JDein großer 6inn, fanofa, erbebt mid),

ob er gleid) mein <^er^ 6urd)fd)au6ert, Sx*anci8co ift

falt unö (tdfar lebt, er lebe, fei öer jfrftgeborene,

weröe gro0, weil es öae 6d)i(ffal fo haben will.

(£r HingeUe, Ucg auftif(^en unö rear ^eiteren ITiuteö.)

14.

Srancieco war »ergeben, unb öer Papft fann nun,

wie er öem verwegenen (5cift Cdfars einen weitern

6d)aupla5 $ur "Jluöübung feiner gefdbrlidjen Urdfte
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eröffnen m6d)tc. tiefer fronte inöcffcn bcn Uonig

von XXtaipd mit btn von feines Bruöere Blut be?

flecCten ^^nbcn, unb Sneörid) ron XTeapcl 50g 6arftu8

eine 6üftre 2t^mmg, in weldjer er fid) aud) nid)t

betrog.

JDer (Teufel forgte bafüv, ba^ S^iiftcn »on «Uem

6iefem nid)t8 entging, unö 6icfcr fab mit b^mifdjem

Haditn ftUe 6ic Uftröindle, Me (ßefanöten »on 6pftnien

unb t)ene6ig, 6em 23ru6erm6r6cr, 6en fit ctUe 6«fÄr

ernannten, bie an bk lore 6er 6tii6t entgegen geben,

tbn öftrauf »on einem großen Eonfiftorium empfangen

un6 im Iriumpb 5ur 'Huöiens öc6 Tßapfte begleiten,

6er ibn mit »ieler 5*^»*tlid)Feit empfing.

X>ftnßfo legte 6ie Crauer ftb unö feierte bm ICbenö

feiner UucEhmft mit einem Scfte, i»obei ftüe (ßro0cn

Uomö erfcbiencn.

Bftlö bicrftuf 50g (tdfftr btn Uftigen Karöinftlö*

but ftus, »ertftufd)te ibn mit 6em 0d)t»crte unö wftrb

mit ftUer prftcbt sum (Bonfftlonier bte pdpftlicbcn

6tubl8 geweibt.

JDer Ceufcl fftb mit »ielem Pergniigen, wie Sftuft

btn tCurm, 6er an feinem ^cv^tn 5U nftgen ftnftng,

6urd) 6ie t»il6cften (Btnüi^t 5U beti^uben fucbte. ifr

fftb, t»ic jc6cr fcbwftrse 6treid), 6en er erlebte, fein

äers mcbr »ergdllte, un6 fein »erblenbeter (Bcift fid}

immer me^r uber$cugte, 6ft0 ftUee 6ft8, wft8 er fftb
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unb l)brtt, in btt Uatur bts 'VTlmidftn gegründet

fei, unb man fid) cbcnfowenig über öiefe (Greuel

5U tJertvunöern l)ctht, «le ö^ruber, ö«0 6er Wolf ein

Ilduber fei, 6er aUce ol?ne @d)c>nung 5errci0e, feinen

^eißl^ungcr 5u ftiUen. S)er Ceufel untcvftü^tt 6ie8

mit 6en Sopljismcn, 6ie fpdterc pi?ilofopf?en in

@yfteme gebrßd)t Ijaben, leerte 6ic Sd^age 6er ifr6e,

fdjlcppte Kleino6ien sufammen, un6 S<*uft wütete

unter 6en ^w^gfrauen im6 tUatronen Uome, 5erftorte

taufen6 morrtIifd)e un6 glü(fIid)e X)er^altmjTe 6er Sa-

milien iin6 glaubte nid)t genug an 6em ^enfd)ens

gefd)led)t t7er6erben 5U Fonnen, 6a8, wie er meinte, 6er

t)crwüftung geweii?t fei. ^er Unterrid^t 6er ß^ucreti«

b^tte Idngft feine 6inne vergiftet, un6 6ic tPoUuft

feine 6dmmern6en guten (BefüI?Ie fo r»ernid)tet, 6«0

fid) bAi6 5u ^tenfd)enl)a0 irtenfd)enüerad)tung ge*

feilte, weld)c ifmpftn6ung, tvie 6cr Ceufel i\)n vtxf

f{d)erte, 6ie einsige ift, 6ie 6en 'VTiann von Perftan6

»on 6em S^iummFopf unterfd)ei6ct. 2Die B«n6e 6er

fanften tnenfd)I)eit sogen fid) in feinem ^tv^tn 5U5

fammen, un6 er glaubte in 6er fi^citung 6c8 Fimmels

6ie ^an6 eines iDefpoten 5U ent6e(fen, 6ie unbcfümmert

auf 6a8 ifinselne nur für 6en (Bang un6 6ie ifrs

fjaltung 6e8 (Banken wctd}e. iDit XVtlt fam ibm nun

wie ein ftürmifd)e8 iTteer »or, auf weld)e8 6a8 VHens

fd)ettgefd)led)t geworfen ift, »on 6em Win6e ^in un6
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l)tt getrieben, öcr 6iefen an einem S^lfc" 5erfd)mettert,

6en andern in btn 'S^fcn bUft, nnb wo 6er t)eruns

glu(ftc nod) öafür per^ntvcorten mii^, 6ft0 er fein

6teuer nid)t beffer geführt, ob man ibm gleid) eines

ftU8 fo fd)W«d)em Stoff gegeben, bae fid) «n je6er

6aberr«ufd)en6en tüeUe ^tvhvidiu

'Mleranöer batte eine Cuftjftgö in (Dftia »eranftalten

kffen. jfe begleitete ibn ößber ein gro^ee (Befolge

t>on Kctröindlen, 23ifcl)ofcn, JDamen unb Honnen,

tt>eld)e Ic^terc man wegen befonörcr X)er6ienfte aue

btn Uloftern gesogen, um 6ie (Belage reisenöer 511

macben. SDer (Eeufel xvav beftanöig auf 6er 6cite

6es Ißapftts, unb S^^ft ^^^ ^^^ ^^^ Cucretia ims

5ertrennlid). 2^^^^ überlief ficb in (Dftia 6em 3>ug

feiner tierifcben Uatur, un6 man beging in 6en

wenigen (tagen 'Jtuefcbweifungen, wobei ein über

un6 Hero nod) etwas b«tte lernen Fonnen. Sauft

batte nun (Belegcnbeit, 6en tTtenfdjen, nad) 6em

'Ku86rud?e 6e6 Ceufele, in feiner fd)eu0lid)cn Viadu

l)tit $u beobad)ten; aber wae waren alle 6iefc »scnen

6er Üppigfeit gegen 6ie '2lnfd)ldge, 6ie 6cr X^a})(tr

um fi'd) üon 6cr ifrmattung 6er €uft 5U erbolen,

mit feinen Baftar6en in (Begenwart S<*»ftö un6 6c6

Ceufele fa^te^ ^^ier war6 befdjloffen, 6en lllfonfo
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t?on UrtdQonknf btn (Bcmafjl btv Cucreti«, 5U ers

moröen, um öem Uonig »on SranFrcid) einen Beweis

511 geben, ba^ man iriUens fei, mit 6em Uonige

von XTcapcl gdnslid) 5U brechen unö ibm 5ur jfr«

oberung öer Krone 6i5ilien8 bei5urteben. €u6wig

^er 5tv6lfte war fdjon 6urd) 2(Ie)c«n6er8 Vermittlung

in 3tÄlicn eingebrod)cn, unb 6ie Borgias fß^en 6«6urd)

ftUe ibre 2(nfd)Iage reifen, fiucretia übertrug öiefe

blutige Zat iljrem 23ru6er unö fal} ft'd) fcbon ftle

tTitwe an, i^i^^^wf xvavb bcv plan 5U 6em folgen*

6en S^l^sug entworfen, ftd> «Iter @td6te, Uaftelle un6

^errfcbaften öer (Broken 3tÄlien6 5U bemAd}tigen,

jeöen ibrer Beft'^er mit feiner nad)Fommenfd)«ft 5U

ermoröen, 6«mit feiner am ß^eben bliebe, 6er einen

"Mnfprud) darauf $u machen b*^tte imb ibnen 6urd)

künftige X)erfd)worungen befdiwerlid) fein Fonnte, Um
bas f^ttv 5U Unterbalten, MFtiertcn 2tleran6cr unö

(Ldfar öer Äucretia eine Jiifte öer reid)en Uaröindle

unb Prälaten, öie man nad) unö nacb vergiften wollte,

um fie, vermöge öee Ked)t6 öee v^Pftlidjen 6tubl8,

$u beerben,

XXad) öiefer gebeimen Beratfd)lagung begab man
fid) 5u öem 2(benöef("en. 25er Papft war mit feinen

ifntwürfen unb ibrer naben ifrfullung io 5ufrieöen,

Öa0 er fid^ öer au8fd:)weifenöften €aune iiberlie^ unb

btn Con 5U einem Baccbanal an^ab, W05U man öie
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5Äge im Pctron unt> Suetcn fiid)cn mag; bod) vm
ga0 er babti 6er Sorge fur btn Qtaat ntd)t gßn5 unb

fragte in 6er (Blut 6e6 tPeins 6ie 'Jtnwefen6en: wie

er te anfangen müßte, 6ie ifinfünfte 6cs papftlid)en

6tul?l8 5U crl)6l?cn, um 6a0 gro0e '^tcv einige 8^16*

5uge 6urd) ju unterl^alten. XXüdi »fielen Prcjehen

fd)lug Serara von ^to6ena, Bifcfeof von Patria, 6er

wi^ir6ige iTlinifter 2lleran6er5, 6urd) weldjen er 6ie

'Ämter 6er Uird)e an btn trteiftbieten6en vzrictnftn

ließ, vor, 2^\bulQtn^tn, unter 6em X^onvan6 eines

ber>orfteI?en6en lurFeitFriegee, 6urd) ifurcpa 5u pre6is

gen, un6 feßte al8 tnal^rer pdpftlid)er Sinansier ^in«

5u: 6cr toricbte tt?al?n 6er HTenfd)en, i^re @un6cn

6urd) (BcI6 ah^ufaufzn, fei 6ie fidjerfte (ELuelte 6e6

K.eid)tum6 eines Papftee.

Sucretia, 6ie in 6em Qdjo^z ihres faters lag un6

mit S(iuft^ blon6en €o(fen fpiclte, fagte ldd)eln6:

„)Die ^oUe 6er 3"6ulgen5en enthalt foldje abge«

fcbma(fte, veraltete im6 alberne @un6en, 6a0 6amit

nicht i?iel 5u gewinnen ift. tTfan bat ik in 6ummen

un6 barbarifcheit Seiten entirorfen, un6 es ift einmal

Seit, einen neuen 6un6entarif 5U machen, wo$u Uom
ftlbft 6ie bcfttn 2ivtiM liefern Fann."

JDie von VOtin unb tPoÜuft begeifterte (Befellfchaft

freute fid) 6e8 glütfliehen ifinfaUs; 6er V^^pft for6ertc

einen je6en auf, neue 6iin6en »orsufchlagen, 5U
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tax'xtrm unb bit 5U wd^Icn, bk am meiften im (Bange

waren, folglid) am meiften eintrügen.

33orgia. ^eiliger Pater, iiberlapt Mes öen Uars

6indlen un6 Prälaten, fte find am beften 6amit befannt.

Serara von iUobena, Bifcbof ron patria, fc^te fid)

al8 6eFretdr nieöer.

ifin B.ar6inaL ^(bfclution für jcöe von einem

Priefter begangene ^—i; er begebe fit, mit t»em er

tvoUc, mit einer Uonne, auper oöer in 6em BesirFe

öee Ebfterö, mit feiner SlutSsScitenpertvanötin

c6er feiner gciftlicbcn (tocbter. iTlit jDiepenfation, aüe

^mtcr 6er Uirdie 5U verwalten unb neut Benefisien

erbalten sn Fonnen, fo er an btn pd^ftlicben 6tubl

nenn (Bol6gulöen be5ablt.

Pap ft. 6d)reibt neun (5ol6gul6cn, 23ifd)of, un6

trinFt btn prieftern, öie fte besablen, llbfolution 5U.

3e6cr (5a)t füllte fein (Bla6, un6man fcbrieCbonis:

Absolutio! Dispensatio!

Pap ft. 23ifd)cf Scrara, fcbreibt: Sür öie feinere

6o6omie ixvoif (Bolögulöen, für 6ie gröbere fünfsebn,

er fei ilaie ofeer Priefter. Xflit öiefem "HrtiFel allein

boffe id) meine Uavallerie 5U unterbalten, unö id)

febe voraus, ba^ mir ein großer leil ibres 6ol6e6

5urü(fFommen wird.

ib'^rus. Absolutio! Dispensatio btn feinern un6

grobem «3o6omitenI
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Honne. ^t, was ift öcnn 6ß6 bci-^ wiU fid)

iiicmanö unfrcr anncbmcn^ ä^iliö^'^ t^ater, I?abcn

wir «Ucin Pein Kecbt auf ifurc (Bna6c^ 3d) bitte

ifud), la0t una tarieren, 6a0 awA) wir in Hube

fünbigen mögen.

'^(Icranöer. Ued)t, meine lodner, und ibr foÜt

nidit fd)Ied)ter gebalten ireröen wie 6ie Priefter.

6direibe, Bifdicf I 'Zlbfoluticn fitr jeöe Honne, 6ie ^—i

treibt; es fei, mit wem fi'e wolle, mit ibrem 25ru6er,

Älut6r>erwaitötcn oöer Beid)tüater, au0er o6er in 6cm

Besir! ibreö Uloftere, mit JDiepenfation, allen XPüröcn

6e8 Ulofters »orsuftcben, xxtun (Bolögulöen.

(£boru6. Absolutio! Dispensatio!

if in 23ifd)of. Ilbfolution xxnb SDispenfation jeöcm

Priefter, 6er eine Beifd^ldferin offentüd) unterl^dlt,

fünf (Bol6gul6en.

Äucretia. 2lbfolution je6em Cbriften, 6er feine

VTtuttcr, Sd)ivcfter o6er fonftige X>erwan6tin befd)ldft,

^\infiz\)\x (BoI6gul6en.

(tboruö. Absolutio! Dispensatio!

Sauft (öen 6ie ganjc 83ene rrcgen öee lEeufele entfc^li^

ärgerte, 6cr aber fccdj 6em Sorgia eine rerfe^en woUtc): ^b*

folution je6em Paters, Bru6er5 im6 Sd)wefterm6r6er

fur 6rei (ßoI6gul6en.

V^V^^* 6^f ^^r Sreun6, wo wollt 3^i^ binaus,

6a0 3^r 6en iTtor6 geringer anfd)lagt als 6

—

t^ i><*
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bod) 6er crftc bit trtcnfd)cn aue btv XVtU treibt unb

bit legte fie hinein f

Cdfßr BcrgiÄ. läciliS^r fßtcr, er voiü 6iird)

einen Ijcben Preis nid)t ivn Öer 6;in6e 6e8 lTlor66

«bfd)re(fen.

Jteufel. Uautela, ibr ^tvvtnl ItUcr gemeldeten

'2(bfolutioncn un6 JDiepenfßtioncn ftn6 öie Firmen i\n>

fdbig; fic finb 6e8 fü0en Zvcfte öer B,ird)e itnwiiröig

im6 obne Kettung x^erdcimmt.

(tboruö (unter ftarfem (Scidd?ter). Terößmmt fei aUeö,

was fein (BeI6 b^tl iDie '2(rmen fahren ol)nt Zvoft

btv Uircbe 5ur "^oüe.

(tdfar Borgt«. TPer ftieblt, un6 fei es auch

RirAenraub, öcifen 6cele fßnn geloft tverben, fo er 6er

pdpftlid)cn Uömmer 6rei Ceilc rom JDiebftabl «bgibt,

Cborus. 'Jlbfcluticn 6en Uircbenrditbern un6 «Uen

iDieben, 6ie mit 6em pdpftlid)en 6tublc 6ft6 (Bf

raubte teilen!

pctpft. iüu offneft eine reid)e iTtine, (Ldfarl

6cbreibt, Bifcbof!

Sauft, Itbfolution fi^r je6en, 6er ^ßuberei treibt

im6 mit 6em Ceufel ein Bun6ni8 macbt. Wit bod)

tariert ibr 6en S^^'-

Pap ft. ITtein »obn, bicrmit xvirft 6u 6en yc,ipfu

lieben 'Stubl nidit bereid)ern. JDer Ccufcl t?erftebt

feinen Porteil nid)t, man ruft ibn umfonft.

|6 SauflM^tung II
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Wanb iinb fdilaqt nur immer ein,

V(iVf^' ^^ ^^^ Seltenheit ivillen, l?un6ert (Bolös

gul6en.

Sau ft. ^ier iinb fie, im S«^Ü ^8 mir gelange;

fertigt mir 6ie "Jlbfolution aus unb fingt Cl^orus.

(LI? oru 6. 2(bfolutic»n öem, 6er mit 6em leufel

ein Bünönis mad)t.

jfine ftnöere XTonne. ^err Bifd)of, 6a 2hv bodf

cbtn am ©treiben 6er 2(bfolutton für 6en Ceufele*

banner fei6, fo fertigt mir aucb eine 6cbrift aue;

bier ift mein ^ofenfran5, er ift iunf^tl)n (5ol6s

gul6en ix-'ert, un6 icb bebalte nod) etwas 2(bfolution

iibrig.

Serara fcbricb, un6 6cr Va'pft unter$eid)nete.

Ceufcl. (Blaubt £yo, ^eiligMt, 6a0 6cr Satan

6e6 Sc^cn Papiere achten wir6^

jDer (Sro^inquifitor 50g feine 'äan6 aus 6cm Bufen

einer 2lbriffin un6 fcbrie mit laUen6er 5unge:

„3d) ried)e Uegerci! Wtv ift 6er 'Jltbeift, 6er 6icfen

Sret>el gefprod)en b(^t^"

iDcr Papft 6rucPte 6em Ccufel 6en ^e^igcfingcr leifc

auf 6en tnun6 un6 fagte: „Kavalier, 6icfe8 fin6 Btaatss

gebeimniffel bcrübre )it nicht, 6enn id) 6arf felbft 6id)

nid)t retten, wenn 6er papftlid)e Stuhl bzfttl)tn foil."

Um 6em Papft 6en ^of $u madjen un6 6as (ßc*
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TOiiTcn 5ti hcrubiQtn, Offnctc je6cr 6cr 'Jlntvcfcnöen

feinen Beutel. Serara rief nod) einige 6d)rciber;

man fertigte i^nen öie '^(bfohitic'n au6, unö ]c6er

griff nad) einem (Begenftanö, um 6en übrigen Ceil

6er VTßd)t (Bcbraud) örtücn t,u mad)cn. Hie tvuröen

6ünöen mit rul?igerem öer5en begangen.

Serara von iTtoöena fd)rieb öiefen Carif öen fols

genöen iTtcrgen ine 'S.tint, übergab ibn öer PreiJe")

unb lie0 i^n in 6er ©title in 6er CCJ^riftenljeit Ijer«

umlaufen.

lö.

Cdfar Borgia vergaß 6e6 tTortee nicbt, 6a6 er

feiner öcbwefter gegeben ^attc. ^llpbonfo »on Qlrras

gonicn war6 an 6er Scbwelle 6e6 Palafts 6e6 (Bons

faloniere ermor6et, als er fid) thm 5U i^m begeben

wollte, einer tlta8Fera6e bei5uix»oI)nen, rc>05u alle

(Broten Jvomö eingelaöen waren, 6ie PorfteUung 6er

Siege (tafars an5ufebcn, 6ie Borgia als forbeöeu*

tung 6er feinigen auffii\:)vtn lie0. Bal6 6arauf feßte

er iidt mit feinem ^eere in tUarfd), un6 nad) eini«

gen iTlonaten ftal)l 6cr Ceufel 6em Papft folgen6en

Brief auö 6er Cafd)e, 6en er Sauften 5U lefen übers

gab:

*) 8ie^e: Taxa Concellariae Apostolicae etc./ ge&rutft 3u

Kom unö Paris uf«?.

|6*
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^eiliger Datcrl

3* FüjTe ifw. ^ciligFeit Su^f. @ieg unö (ßlucE

I^ftbcii mid) begleitet, imö ich 5ie^e fic I^intcr mir l?cr

wie meine 6Flat>en. 3d) ^offt, idfar ift nun feines

VTamens tvüröig, öenn ftud) id) fctnn fagen: id) Fftm,

f«^ unö fiegte. )Der 6^i*5^ö '?'^" Urbino ift in 6ie

@d)linge gefallen, 6ie id) il?m gelegt l^^be. Termoge

bte 23rei?e6 tw, ^eiligFeit bat id) il^n um feine 2lrs

tillerie unter 6em t)ortt)«n6 ifure Seinöc 5U beFriegem

Von allen ben (I5unftbe5eigungen, wcmit wir il?m

gefd)meid)elt Ijaben, uerblenöct, fd)icfte er mir öurd)

einen !fbclmann feine ifinitjilligung fd)riftlid) 5U. Unter

öiefer tTlaeFe fanbte id) einige 5lftufen6e nad) Urs

bino, öie fid) auf meinen Befebl 6er 6tat)t unb 6e8

gansen £an6e8 bemdd)tigten. fteiöer ift er auf 6ae

(15erüd)t bierron ftlhft entfloljen, aber 6ie mad)tige

un6 gefal?rlid)c gamilie iTlontefeltro ^at be5al)len

muiJen, un6 id) b»^be 6tc gan5e Brut üernid)ten laffen.

hierauf ftie0 6er betorte ritello550 mit feinen VoU

Fern bei (Lamerino 5U mir. 3* li^^ ^^" Cdfar von

X)arano im tPa^n, ihn mit guten Bedingungen aue

Camerino ab5ieben 5U laiJen unb überfiel 6ie @ta6t

in öem Qlugenblicf, ba er befd)dftigt war, 6ie ItrtiFcl

6er Übergabe nie6er5ufd)reiben. 3* hoffte 6er gans

sen So»"ilic 6urd) einen @treid) ein ifn6e $u mad)en,

aber lei6er ift mir 6er Dater entwifd)t, feine bei6en
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66F)nc Iic0 id) erbrojydn imö fcbmctd)lc mir, öcr

(ßrftm foU i^ncn öcn 2(ltett n«d)fcn6cn. B«Iö 6amuf

50g id) »on (tamerino «118 un6 beorderte Paul (Dr*

ft'no, t)itcIto550 unö (Dli^erotto mit iljrcn PolFern

n«d) Sinigftglia, bos fit nad) meiner 2lmt?eifung bes

fturmten, um ibr Punftigee (Brab mit eigner ^äuö

5u bereiten. XXun fab id) alle unfre Seinöe in 6em

fein gefponnenen He^e, fd)i(fte meinen treuen iTlidjels

lotto mit feinen (Befellen woraus mit 6em Bedeuten,

6a0 jeöer auf meinen XOint txntn von unfern Sein*

bcn ergreifen follte. 3<i) f^Öt^ »tiid) in iTlarfd), 6ie

Betorten Famen mir entgegen, mir ibre 2(d)tung 5U

bescigen iinb liefen nad) meinem Wunfd)e ibre ITTamts

fd)aft 5urücF. 3d) fübrte fie unter €iebFofungen in

öie Staöt, unö in 6em 2(ugenbli(f, ale meine t^olFer

i^rc »erlaiJnen Raufen überfielen, fa0te tnid)ellotto

mit feinen 2tngeborigen jei»er feinen iTtann. 60 mad)te

id) mid) 5um ^errn 6er ^anöer unb @d)loiTer 6erer,

6ie wir mit 6er i^offnung von ifroberungen über

ibre S^nöe betört b»^ben. iDie folgenöe Uad)t lie0

id) fit im UerFer crtvürgen. VTüdieUotto, 6em id)

6iefe6 (Befd)dft übertragen, bßt mir mit uielem ^.adotn

er5ablt, t>iteUo550 babc um weiter nid)tö gebeten,

als 6a0 man ibn öod) nid)t ermorden mod)te, bis er

bie '^Ibfolution feiner 6ün6c von iftv. 'ä^iligf^it ers

balten Fonnte. tflan fage mir nodt einmal, es ges
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l)bvt Uunft ba^u, H&i 5um ^crrn bcv '^Tltnfditn 511

marf)cnl 6obalö ifw. "^ciligfcit 6ic ^rfmie unö ub«

rigcn n>ir6 eingesogen I)ßben, voiU id) iljnen btn Pas

gol«, 6cn yersog von (3vcivma iinb bk rtn6crn gleid)«

fftUs oI?nc Jfure llbfolution nctd)fen6en. 3* ^offc,

I0W. i^ciligFcit voivb fid) ftu8 meinem Berid)t übers

seugen, ba^ id) 6er Urcnc wert bin, 6ie id) mit

tTlut unö V^erftanö 5U erwerben wei0. Poriger bßtte id)

S^ensa mit feinem ^errn %ftor, einem überaus fd)6nen

Unaben von se^n 3<*^ff»^ genommen. 20r foU leben,

fo lange er $u meinem X)ergnügen öient, 6cnn wcil}Vi

lid), nie l}<tt ein Sieger einen rei5en6eren (3anymcb

5ur Beute erhalten, unb I?errfd)te 6er lüfterne 3»*

piter no(bf io it>ur6c id) bm gefd^rlid)en unb mdd)s

tigen Hebenbu^ler fürd)ten. Sollte (tarraccioli, 6er

(Beneral 6er X^enetianer, 6e)Ten fd)one grau id) «uf

tl)rer ^eife aufbeben ließ un6 6ie mir nun mit Uftov

6ie 2{rbeit wurst, nad) Kom fommen, fo empfehlt

ibn 6em Bru6er meines lTlid)ellotto8, 3d) bore, 6a0

er riel ß-drmenö mad)t, un6 6a er ein bißiger Uopf

ift, fo mu0 man feiner 'B^ci6:)C jnuorFommen. JDie

Pcnetianer verftcben ibren X^orteil 5U gut, ale 6a0

fit fid) um feinetwillcn mit uns überwerfen follten.

^as (i5erdufd) 6er VUaffen bßt mid) 6er ^tngelcgen*

bciten meiner @d)wcfter nid)t »crgeffen mad)en. iDer

2(bgefan6tc 6e6 dlteften Sobnee 6e8 '6er$og5 von
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ifffe ift ftuf 6em tPege, 6ie X)crm(^^lung in feinem

n«men mit ibr 511 ijollsie^cn, nnb id) bojfe, il?r

nod) beijuwo^nen. Wir iinb nun öcr Uolonne, 6er

(Drfinie, Balriatie, t)iteIlc»550S un6 ctU unfcrer ges

fdbrlid)en Sein6e los I ß.ß0t uns nod) bete ^ftu8

jffte un6 VTlcöicis vertilgen, fi^uötrig 6en Zwölften

ii&i wie fein Vorgänger in 3tftHen aufreiben, wer

wtr6 es bann nod) wßgcn, gegen 6ie Borgias aufs

5ufteben^ 2<b Fuffe ifw. ^eiligFeit öic Su0e ufw.

(Ldfar Borgi«. (Bonfalonier.

Sauft fftb nad) €efung öicfes Briefes finfter gen

^immel unb rief: „^r ift 6ein 6tÄttbrtlter, nennt

iidi nctd) bxv, dein Dolf betet ibn an, unb beim (Siaw

bigen fleben ibn um 2tbfoIution ibrer Sun6e in 6em

2(ugenbli(f e, 6a er iit erwürgen U0t! £in blutfd)dns

öerifdjer Vneud)elmor6er vertritt öeine Stelle auf jfr*

ben, (tyrannen geipeln unö erwürgen 6eine Dolfer,

bu fd)Ufft unb iit nennen bid) ibren Pater!"

JDer (Eeufel fubrte ibn in 6en X^atiFan, wo ]ic bm
Papft in großer greuöe über 6as (BlucC feiner XPaf=

fen antrafen. £r batte fd)on bit Befeble gegeben,

bit übrigen 6er (Drfi'nis, 6en ^ilfiano, 6anta Croce,

6ic fonftigen !R.ar6indle un6 ifr5bifd)ofe in 6ie Salle

5U lo(fen, im6 wartete mit Unge6ul6 auf 6en 2(uss

gang. (Ban5 Kom eilte 5um (Blüdfwunfd) bcrbei.

JDie Be5eid)netcn wur6cn im X)atiFan feftgenommen.
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nad) »crfd)ie6enen (Befangniffen gcbrftd)t unb beim*

lid) I?ingerid)tet, tral^renö bit Crßbantcn 6e6 Paps

ftc8 i^rc Palaftc plünderten. JDer Uaröinal (Drftni

worö aUcin nad) der ifngclsburg gebr«d)t un6 ibm

6ie erftcn Cage erlaubt, ftdi au8 öer Uüd)e feiner

iTtutter beforgen 5U laiJen; öa aber 6er "papft borte,

6ft^ er feit feiner (Befangenfd)aft einen tt?einberg für

5weitaufenö 6Fuöi8 »erFauft batte unb eine wegen

ibrer auperoröentlid^en (Bro^e febr Foftbare perle be:^

iä^t, fc ent5og er ibm öiefe (Bunft. iDie iTtuttcr 6er

einft großen un6 blüben6en (Trftniö büUte fidi in

Vnann8Blei6er, übcrbrad)te 6em Papfte 6ie 5weitaus

fen6 @Pu6i8 un6 6ie Perle, er nabm )it mit 6er

Ked)ten un6 gab mit 6er ilinFen 6a8 5eid)en 51«

^inrid)tung 6c8 !Rar6inal8. iDiefer 5ug mad)te S^^^

ften fo trabnftnnig, 6aß 6er Ceufel allen feinen W\^
brandete, um ibn 5U X)erftan6 $u bringen. !0r for*

6erte nid)t weniger von il^m, al8 6cn gansen Vcttu

fan mit allen 23crgia8 5U 5ertrümmcrn un6 6ie

lTlenfd)beit an btn Ungcbeucrn 5U rdd)cn. ife war

6em Ceufel ein leid)te8, ibm 5U beweifen, 6a0 e8

nid)t feine, fon6ern 6ie Qadie bte Fimmels fei, 6em

Bofen 5u webren, un6 er fübrte 6iefc8 Zhtma fo

au8, 6a0 Sauft 5war von feinem TPabnbnnnn ge*

bcilt wur6e, aber an einer nod) gcfdbrlidjeren 6eud)C

erPran!te, 6enn er über$eugte fid) mm völlig, 6er
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tUenfd) fei ein elenöer @H«»e unb fein ^err iinb

@d)opfer ein graufamcr JDcfpc»t, öer an feinem Uns

iinn unb feinem gret^el einen (Befallen l)attt, um il)n

btfto fdjdrfer bcftvafm $u Unntn, \ct btv il?m ge^

fliffentlid) ftlle öiefe feinem (ßluife tviberfpredjenöen

Ucigungen in 6ß8 ^ers gelegt ^atte, um feiner V^adjt

an i\)m genug ju tun. JDie ?Cugenöl?öften unb (ße*

red)ten l^ielt er fur loren, 6ie bm Bofen 5um K«ub

unb S^t^^f Fjingeworfen waren.

2(l8 Borgia erfuhr, 6a0 6er Pap ft feinen 'Mnfdjlag

au6geful>rt l?dttc, lie0 er feine übrigen (Befangenen

nebft öem jungen llftor eröroffeln, 50g im Kom triums

pbierenö ein unb teilte mit 6em X^aipft unb btn übvu

gen 25aftar6en öen Kaub öer piün6crung 6er PaUfte.

2Die ^ocbseit öer Cucretia wuröc bal6 bierauf mit

aller aftatifd)en Pracht gefeiert, un6 je6er Homer ftrebte,

diefce S^ft buvd) allen möglichen (Blan5 5U rerberr*

lid)en. lim Cage öer X)ermdblung Idutete man a.llc

(Blocfcn, öic 2(rtiUerie öonnerte von öer ifngelsburg,

man bielt Stiergefecbte, fpielte fittenlofe Uomoöien,

unb öas betäubte folF fcbrie »or öem X)ati!an: „€&
Übe X^aTpft 2(le]tranöer ! ifs lebe 5^ucretia, öic ^er5ogin

üon ifftel" S^uft brüllte mit unö fagte 5um teufcl:

„tt?cnn nun öiefee (Befcbrei mit öem (Bcivinfel öer
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ifrmor6cten an bae (Btwblht 6c8 ^immcls rtnfd)Ugt,

wem fcU bn ifwige gkubcn:*" jDcr Ccufel beugte

iid) $ur £rbc unb fd)wieg.

Um bic SeierlicbFeiten öer ^od)5eit 511 fronen, batte

7lUx(tnbcv mit feiner locbtcr auf 6en llbenö eines

Sonntage ein 6d)aufpiel angcoröner, wovon bieder

öie 3<*brbucl')er bn (Breuel öer ITlenfcbbeit nod) fein

Beifpiel gegeben l)abm, iDer 'pci])ft faß mit feiner

Cod)ter auf einem Kubcbett in einem großen, bell*

erleuchteten Öaale; Sauft, btv Ceufel un6 6ie iibris

gen 5U 6iefem S^ft^ ifrlefcnen {tctnben um fic bwum.

^(uf einmal öffneten ftd) öie Curen, unö C8 traten

funfsig reisenöc Uurtifancn in 6em @tan6e 6er

Uatur berein, öie nadt 6em woUuftigen (Befluftcr

blafenöer 3"ftrumente einen Zan^ aujfubrten, btn

uns 6er tDoblftand verbietet 5U befd)reibcn, obgleid)

ein V'^Vf^ ^^^ Stellungen 6a5u erfunöen l}at. Vicidi

btm Zan^t gab »eine ^eiligfeit ein Seidien 5U einem

tDettfampfe, öen wir nod) weniger befd)reiben fon*

nen, un6 bielt 6en Preis 6es Sieges in 6en <^ani

btn, um 6ie "Rdmpfenöen mutiger 5U madjen. iDie

unparteifd)en Komer riefen enölid) S'^wf'^^« «I^ @i^*

ger aus, €ucretia befran5te ibn mit Uofen unter

UüiJen, unb 6er Tßapft übergab 6cm wacfcren iDeut*

fd)en als preis 6es Sieges einen gol6cnen 2>ed)cr,

worauf Sucretia 6ic Sd)ule 6er IPoUuft b«tte gras
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ben laffcn. S^uft fdicnhe iljn fci)iem ftinfttn Uupps

ler, einem »cnctianifcbcn ITcond), bei 6em ibn Unge

bcrnctcb 6er goitltd)e '^Crretino fab unö feine berüd)«

tigten Situctticneu öanftd) Fopierte. iDiefer @ieg Foftete

inöeffen Stuften foriel, 6a0 er mit öer legten Umft

feines Körpers (tud) b\t legte Uraft feines (Seiftes

5erbracb. iDcv Ceufel, 6er ibn nun 5U feinem SwecEe

»oUig reif fab/. frobbtfte ibm lauten 23eifaU ent*

gegen.

J$.

25er Papft bßtte bei öer X)ermdblung feiner Zodfttv

eine Uaröinalsbeforöerung Dorgencmmen, tr>C5u er

öie reicbften PrvHaten auslas, unb ba Cdfar 23orgia

5u 6em Fünftigen gelösugc gro0c Summen brauchte,

fo nabm er fid) vor, einige öavon bei einem Sefte, 6as

fein X>ftter auf öer Villa gab, in bie anbre tPelt 5U

fd)i(fen. iDcr Papft fubr mit feiner Cocbter, bem

leufel. Sauften, bcm Borgia unb ber (i5emablin bes

X)cnetianers friib tiad) biefer Pilla. Um ber 5^ucretia

ein neues fergniigen 5U madien, lie0 er einige rcfigte

©tuten in btn <^of fübrcn, \ic v»on feurigen, neapolis

tanifcben ^engften bcfpringen, unb biefes @d)aufpiel

ergogte ^^ucretia auf eine gan5 befonberc 2lrt. JDie

XTeurermdblte, tvn biefem »cbaufpicl gerci5t, 50g

Sauften in ein 6citen$immer, fanb aber balb, ba^

feine Uleinobien einen bauerbafteren tt?ert bitten, als
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er. Borgt« begab ftd) mit 6er fenctianerin in ein

rtitöree 6eiten5immer, unb 6er IßaTpft blieb mit 6em

teufel «Uein. jDic (Bcfid)t6bil6ung €er>iatban8 b^ttc

fd)on lange befcn6er8 auf ibn getvirPt, un6 erbißt

r>on btrrxr was er gefeben, fing er an, btm Ceufel

getviffc eintrage 511 mad)en, bei rt>eld)en fid} 6iefer in ein

n?il6c8 €acben aii8fd)uttete; ba aber 6er Papft immer

beftiger in ibti 6rang im6 er merFte, 6a0 er in (ße«

fabr fei, feine boI?c unftcrblicbc Perfon von einem

verdcbtiicben VTlenfcben un6 gar von einem papfte

bcfu6elt 5u fcben, fo ern?ad)te 6er fd)tvar5e (ßroU

6er ^oUe in feinem (Beiftc, im6 er ftan6 in 6em

entfd)eiöen6en llugenblicf in einer (ßeftalt vor ibm,

6ie nie ein Ieben6c8 'Jluge gefcben, nod) 5U feben

wagen 6arf. JDer Papft aber, 6er ibn gleid) er*

Pannte, erbob ein Srcu6engefcl)rei:

„Ah, ben venuto, Signor diavolo! IPabrlid), 6u

fannft mir 5U Feiner gelegnem 5cit crfcbeinen, al8

jcgt, un6 fcbon lange b^be id) 6eine (5egcnit>art ges

wünfd)t, 6enn id) ivei0, W05U man einen fo mdd)tigen

(Bcift, wie 6u bift, braud)cn ^cinn. ^al bal b^' 6u

gefallft mir weit bcffer fo, ale vorber. 5Du @d)aPer

6u! Komm! un6 fei mein grertn6; nimm 6eine

rorige (Beftalt an, unb id) iriU bid) 5um Kar6inal

mad)en, 6enn nur 6u allein tannft mid) fd)ncll auf

6ic bobe @tufe beben, 6ie id) 5U erfteigen ftrebe. 2d)
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bitte bid), l)ilf mir meine Seinöe vertilgen, fdjaffc

mir (Bel6 «nö jage mir 6ic Sr«n5C'fcn aus 3t«Ucn,

6ie id) rtid)t mebr brauche. JDiefes ift fur einen

(Seift, nnc 6u bift, tae Wtvf eines '2tugenbli(f8, unö

bu ^annft 5um €obn t»on mir foröern, ir«8 6ir ge«

fdUt. Uur offenbare öicb nid)t meinem Bobne (£af«r,

er ift ein fo grc>0cr Bofetvicbt, öa0 er mid> felbft

rergiften würöe, imt 6urcb bid) Ronig r>on 3t<*li^^t

unb Tpcnpft 5ugleid) 5u weröen."

^er Teufel, öen eö anfange ein trenig rer6ro0,

bct$ fein fiircbtbarce 'ituperc nicbt mebr auf bcn

Papft wirfte, Fonnte fid) öod) en6lid) 6e8 ftad)cn8

nid)t entbalten. iDenn öas, was er fab un6 b'^rte,

übertraf alle Caten öer iTlenfcben, 6ic öie yoUe 5U

ibrer ifrgo^ung aufgeseicbnet bftt. £v fagte Ijierauf

mit ernfter VTliene:

„Tpapft 'MIeranöer, öer Satan seigte einft btm

6obne 6e8 Ewigen (tUt ^errlicbfeit 6er XPelt unö

bot ft'e ibm an, vomn er nieöerftelc unö ihn anbete" —
P<*Pff' 3d) »erftebe bid). £v wav ein (Bott unö

bcöurfte nicbtö, tvdre er ein tHenfd) unb '^apft ges

tvefen, er bdtte e8 gemacht n?ic id).

ifr fiel nicöer, betete öen Ccufel an unb Fü0te

feine Siijäe.

JDer iteufcl ftampfte auf öen Boöen, öa0 öie fiUa er*

bebte, gauft unö ^ucretia, ^Idfar unö öie Penctianerin
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fallen ^llrd) 6ie loegefaljrcncn Curcn bm Pi^pft vor

6cr fd)rc(flid)cn (ßeftalt 6cö (Ccufcls mit gefalteten

•^Anbtn Pnien, unö öanit rief Mefer mit bittrem ^oljnc:

„Soöomie un6 i)ann 2(nbctung i>c6 Icufels! Bei

6em @atan, öem '^trvidin öes 6unBeln Keid^s, ein

P«pft Fann in Feinem fcbonern 2(ugenblicE feines

fi^ebene 5ur ^bUc fahren.
"

£v faßte bcn Bebenden, erwürgte ibn un6 über«

gab feinen 6cbatten cintm (Beift, ibn ncid) öer ^oUe

511 beforöern. Borgia fanF vor ödjrecFcn 5ufammen,

unb 6er furditbare 'Mnbli(f 50g ibm eine KranFbeit

5u, bie ibn außer alle CatigFeit fe^te, um alle Si'udjtc

feines Srewels brachte, imb 6ie fd:)tvar5en (Eaten 6er

Borgiae 6ienten nur 5ur Vergrößerung 6c8 papftlicben

6tu^l8. 5Der erivurgte un6 fcbeußlid) entftellte Papft

wur6e mit vielem Pomp begraben, un6 6ie (J5e?

fcbid)t8fcbreiber, 6ie mit feinem tragifcben !fn6e nid)t

fo beFannt waren, wie id) es bin, erfan6en 6ie Säbel,

6ic einesteils auf TTabrbeit gegrun6et ift, er un6

fein 6obn bitten, aus X^erfcben eines JDieners, aus

einer 6en Uar6in(^len beftimmten »ergifteten Sl^fcbe

getrunFcn un6 fidt fo in ibrem eignen Ueße gefangen«



Sunfteö 35u0.

h
iDas fdiaubtrvolk ifnöc 6c6 )pcnpftts, 6er fd)rcrflidje

5tnbli(f 6c8 leufele, 6cn Sauft biel^cr nur unter

feiner erhabenen (Bcftalt gefc^en b<*tte, m«d)tcn einen fo

ftrtrfen ifinörutf auf ibn, 6«0 er von öer X>iUa nad) Kern

eilte, «ufpacfen lie0 un6 mit betäubtem Sinn unb Hopfen^

öem '^tv^tn baüonritt. 6ein (öefübltvar burd)a\!it5,wcis

er gefeiten imö beobad^tetbatte, {o ftumpf getvoröen, ba^

er, 6er fo fübn war, 6em jfwigen in feinem 3"ncrn 5U

trogen, es Fmim twagtc, 6em Ceufel, 6en er nocb fFlcts

rifd) beberrfd)te, in 6ie 2(ugen 5U feben. lTlenfd)enb^t0,

^tenfd)enrerftd)tung, Zweifel, (ßleicbgültigPeit gegen

ftUee, wft8 um ibn gefd)ab/ tTturren über 6ic Un5Us

langlidjFeit un6 23efcbrdn!tbeit feiner pl)yftfd)en un6

morftlifcben Urdfte, waren 6ie ifrnte feiner jfrfabrung,

6er (Gewinn feines Gebens; aber nod) wei6ete er fid)

an 6em (Btbanhn, 6a0 ibn 6a6, tt>a6 er gefeben, 5U

6iefen tt>i6rigen jfrfinöungen bercd)tigte, un6 6a0

entt\?e6er Feine t)crbin6ung auf jfr6en 5tx>ifd)en 6em
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Vricnfd)m unb feinem @d)6pfer fei; obcv bod) bcr

gaben, 6er itjn mit bemfelben pcrbdnbe, fo verworren

unb 5tveiöeutig butd} bkfts ÄabyrintI? bte Gebens

liefe, i>«0 ibn bae IIuqc bcB VTlenfcfjen nicbt entöecCen,

vieltvcniger eine gute Itbfi'cbt 6«bei wabrnebmen

Pcnnte. XXod) fcbmeicbelte cr fid) in feinem IPctbne,

feine X)erirrungen fcien in 6er ungebeuern tHaffc 6cr

(Breuel bev tvbc wie ein Crov>fen VPaffere, 6er in ben

05e«n fallt. JDer Ceufel erlaubte ibm gerne, fid» in

biefem Craume 5U ivicgen, bömit ber 6cbl«g, btn

er »orauefab, ibn fo treffen mocbte, ba^ er ber Per?

5weif[ung nicbt entflieben !onnte. 60 glid) nun gouft

bem tvelterfßbritcn lllanne, ber feinen Ceibenfcbßften

ben 5ugel gelaffcn, fo lange feine Hrdfte bauerten,

ber bae (Sefiibl ber VTatur in feinem fersen auf*

gerieben, alles ol}nt Idebtnftn ber golgen für ficb

unb anbere geiioffen bat unb nun in 6tumpfbeit bc8

(Beiftee unb bee ^cv^cne bitter in bie Welt ^uvüdi

bU(ft, bete gansc tnenfd)engefd)lecbt nacb ber fcbivarsen

jfrfabrung beurteilt, bie er gemacbt bat, obne nur

einmal 5U bebenden, ba^ biefe jfrfabrung ibren Um
ftricb von unferm 3""<^ni erbdlt unb fid) bauptfddjlid)

nad) unferm eignen tPert beftimmt. Hur bae feige,

fd)lcd)te r^tv^ wirb fcblecbter bunt ifrfabrung, ber

jfble fiebt bie €after unb Perirnmgen ber ITlenfcben

blo0 al8 5Diffonan$en ati, bie bie Harmonie feiner
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Bruft in ein I)eUcrc8 iidit fcgen unb il?m fein eignes

(Biü(£ fü^>lbarer m«Aen. S**wft/ ^^^ <*tte Fjduelidjc un6

innige X)erbin6ung serriffen ^jatte, in öem fi,ftuf feines

ferneren ß^ebens feine me^r <:tuf5ufaffen ftrebte, 6urd)

feine ScrJ'uttnng unb )DenF«rt nun Feiner mel^r fdl?ig

war, bli(fte 6uftcr in 6ie Welt unb auf bit tHenfdjen,

bis er, von ftUgemeinen 23etr«d)tungen anf fid) ges

leitet, mit @d)recfen vor feinem eignen Bilöe surucf*

fuljr. ifr fing an 5U überredmen, was er buxdi fein

gefdl)rlid)e6 XPftgeftucE gewonnen I^dtte, un6 ba er

6iefee gegen feine eljenmligen XPünfd)e, 2lu8ftd)ten

unb Hoffnungen Ijielt, fo fal) er halb, ba^ Me »oUige

2(u8gleid)ung fo «uefatlen mü^te, ba$ er fic nid)t

ertragen n?üröe, JDer 6tol5, 6ie KoUe, 6ie er fo h'iljn

unternommen, feiner ehemaligen Uraft tvuröig aus*

Sufpielen, trat l)evvor, imb 6er (5eö«n!e, fi'd) 6er ^al)l

btrtv entriffen 5U habtn, bu eine unbeforgte '^anb

öer (ßewalt, öer (Bei0el 6er mdditigen, 6en Unters

6ru(fern im6 23etrugern 6er lTtenfd)en unterworfen,

aUee genoffen 5U ^aben, nod) genie0en 5U Fonnen,

6a8 XPerF feiner eignen freien XVa\)l 5U fein, 6a8

fteere 6er TPiffenfdiaften eingefeben 5U babcn, fd)weüs

ten auf einmal »on neuem feine 6egel. jfr lad)te

6er !frfd)einimg feiner FranFen Pbantafie, entwarf

einen neuen ftebensplan, fd)meid)elt fid) 6urd) Sorfd)cn

unö Uad)6enFen über (Bott, 6ie tPelt un6 6ie Xfitm

17 Sauftbldjtung II
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fd)cn, öic ^dtfel cnölid) 511 enthüllen, x>on welchen

er glaubte, \ic feien öem tllenfcben nur öarum in

6en Weg geivcrfen, feinen moralifcben 5»ftön6 }o

unglucfUd) 5U mad)cn, «l8 feinen pl^yüf'i)^"« ^Wer
6iefcn Unoten geloft 06er )i<h überseugt l)cit, bct^

er nicbt 5U lofen fei" (fagte er in feinem ^enen), ,,bCV

mÄcbt \id) 5um ITleifter feines (ßcfd)i<f6/' un6 fo

ivdre er gctvi^, aus feinem fd)cUtftifd:)en 3<*^rbun6ert

in unfcr beßp^ilofopljifd^ee biniiber gefprungen, votnn

\i)m öer leufel 5eit ba^u geUffen bdtte. TPenigftens

wciv er auf 6em XPege ein Pbilc'fcpb wie Voltaire

5u werden, 6er nur überall bae Idoft fed}, ee b<^nnfd)

berporjog unb alles (ßute »erserrte, wo er es fan6.

Z,

Sauft lag in einem fü^m tllorgenfdjlummer auf

6er (Brcn5e 3t<^licn0, als ficb ein febt beöeutenöer

Craum »or fcimm (ßeifte mit lebbaften S<»rbcn

malte, 6en eine fd)au6erroUe ifrfcbeinung befd)lo0.

ifr fal> 6cn (Benins 6er irtenfcbbcit, 6er ibm

cinft erfcbicnen, auf einer gro0en, bliiben6en 2nitl,

6ie ein fturmifcbes iTTeer umflog, unrul?ig auf un6

nie6er wan6ern un6 febr dngftlicb nacb 6en em?

porten Slnten blicfen. 5Das toben6e iTteer war

mit unjabligen Udbnen bebedt, in welchen (Breife,

tndnncr, 3w"gli"gf/ Unaben, l\in6er, Weiber un6
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3ungfrauen von alten Volhxn öer ifr6c fß0cn. Me

mit atten "Biraftm gegen öen 6t«rm arbeiteten, um
öie 3ttf^l 5W erreichen. 60 wie 6ie (ßlücClid)en nad)

un6 nad) landeten, luden fte »erfcfeieöcne Baumate*

rialien aiie, bxc fte in »erworrnen Raufen Einwarfen.

nad)öcm eine unsal^lbare lltenge 6a8 ^nb betreten

l?atte, cnttvarf 6er (Benius auf 6er erl?abcnften

Stelle 6er 3nffl ^^» (ßrun6ri|5 5U einem großen

35au, un6 je6er 6er VTtenge, alt un6 jung, fd)wad)

ttn6 ftarf, nabm von 6en i?ertx)orrenen ^aufeti ein

fd)itflid)C8 6tücE un6 trug es nctö^ 6er ^(ntveifung

6erer, 6ie 6er (Beniue erlefen ^atte, an 6en geborigen

0rt. Illlee arbeitete mit Sreu6en, iHut un6 Unrer*

6roiTenl)eit, un6 fAon erl?ob fidf 6a6 (Bebdu6c l?od)

über 6er ifr6e, al6 fie auf einmal von großen

@d)arert überfallen wur6en, 6ic au6 einem öunF?

len i^inter^alt in 6rei "Raufen auf fte 6rangen. "iln

6er 6pi§e eines je6en ftanb ein befon6erer ^eer*

fül?rer. JDer erfte trug eine fd)immern6c Urone auf

feinem <^awptt, auf feinem eisernen @d)il6e gldn5te

6a8 U?ort (Btxoalt, in feiner Uecbtcn bielt er einen

5cpter, 6er, wie 6cr 6tab iTterPurs, mit einer

@d)lange un6 einer (ßeißel umwun6en war. Por

ibm Ijer ging eine ^yAnt, öie ein Bud) im bluti*

gen Kad)cn trug, auf 6effen Kütfen gefd)rieben ftanb:

mein Wille! 6ein ^eer war mit 6d)wertern,

17'
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6pccrcn imb anbtrw ^tvftortnbm ):PerF5cugcn bts

Uricgee bewaffnet. jDer jweite ^cerfu^rer war

eine erl^abenc tTtatrone, 6eren fanfte ^iiQt unb cMe

(Beftalt unter einem Prieftergewanöe verfterf t ivaren.

%n ibrer Ued)ten ging ein bagree (Btfptnft mit

blißenöen 2(ugcn, 6er 2(berglftuben, mit einem Bogen,

6er mi8 Unoeben öer loten gebilöet unb 5ufammens

gefegt war unb mit einem Uod)cr voü giftiger Pfeile

bewaffnet. 'Kuf ibrer €inFen fcbwebte eine wiI6e,

pbantaftifcb geFIeibetc (Beftalt, öie ©cbw^rmerei, bit

eine brennende Sarfei füljrte; beide drobten unter

fd)eu$licben Perserrungen 6e8 (Befidjte unb fubrten

als gefangne @Hamn 6ie e6le ITiatrone an Uetten.

Vor ibnen ber ging 6ie ^crrfcbfucbt, auf ibrem

^aupt eine öreifacbe Urone, in 6cr ^anb einen

Bifd)of8ftab, unb auf ibrer Bruft fd)immerten bic

XPorte: Ueligion! 5Der ^(berglauben unb bie @d)wdr*

merei erwarteten mit Ungebulb bcis 5eid)cn von biefer,

bem JDrang ibrer tt>ut, bie iit Baum b^lten Fonnten,

folgen 5U bürfen. 2hv ^eer war ein verworrener, toben«

ber, bimt gePleibetcr <^aufcn, unb jcber beöfelben f^brte

einen iDold) unb eine brennende Sacfel. JDer dritte

^eerfubrer ging mit ftol5cn unb Fubtten Stritten eins

ber; er war in das bcfcbeidene (Bewand des tPeifen

gefleidet und l)klt, wie jeber feinee ^aufene, einen

Becber in der '^anb, der mit einem fcbwindelnden
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iinb bemufdicnöen (BetrdnFe gcfuUt war. JDiefe 5wei

legten <^aufen tobten iinb fcbrien fo entfc^lich, ba^

bos lofcn un6 (5cbr<ntfc btv Wtlltn, bets (Bcbeul

dee 6turm6 md)t mebr $u boren war.

2(l8 ft'e 6en "Mrbcitern nab waren, mifcbten fid)

bie brei ^aufm auf Befebl ibrcr gubrer unterein«

anber unb fielen öiefe, mit ibren 5erft6renben tPaffen,

in grimmiger tt?ut an. JDie mutigften ber "Jlrbciter

warfen ibre n?erF5euge weg unb griffen 5U ben

@d)wertern, mit bcntn ik begiirtet waren, um bit

Seinbe 5uriA(f5ufcblagen. SDic anbcrn rerboppelten

inbeffen ibren ififer, bcie angefangene tPerf 5U »oU*

enben. JDer (I5eniu8 btdte feine mutigen Streiter unb

fleißigen ^(rbeiter mit einem großen gUn$enben @d)ilbe,

btn ibm eine ^anb au8 ben U?ol!en rcicbte; er

Fcnnte aber bie un5ablbare ^lenge nidit bergen,

trtit tiefem 6d)mer5e fab er »iele laufenbe ber Bei*

nigen unter bcn »ergifteten Pfeilen imb bm morbes

rifd)en tPajfen binfinfen. fiele liefen fi'd) von bm
t)orfpieglungen unb ß^ocfungen berer betören, bie

ibnen bie besauberten Sed)er al8 ifrqui(fung bar*

rcid)ten, taumelten bann in wilbem Uaufd)e bcrum

unb 5erftorten bie mübfame Ztrbeit ibrer ^anbe. 5Die

mit btn SacEeln Bewaffneten mad)ten iid) mit ibren

2Dold)en einen Xfeg, warfen ibre Satfeln in b(t&

angefangene cßebdube, \d)on loberte bie glammc unb
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bxol)tt bae i>errUd)e XPcr! in bk ICfdje 511 legen. JDer

(5eniu8 fal) mit fd)mer5t)oUem Blirf auf bit (BefftUnen

unö Perirrten, fprad) öcn übrigen tltut 5U, floate il^nen

öurd) feine 6tan6^«ftigFeit iinb jfrl?«benl?eit "Rraft,

(Btbiüb iinb 2(u8^arren ein. @ie lofAten 6ie Skmmen,
fteUtcn bas 5cn-i;ttete I)er unb arbeiteten unter Per«

folgung unb Zob mit fold^em ififer, i)«0, troß öer

tt?ut un6 6em ya0 il?rer geinte, ein großer, ^err«

Iid)er, e6ler (Cempel cmporftieg. ©er 6turm legte

fid}, unb ^elle, fanfte ^eitcrFeit ergo0 fid) über 6ic

g^nje 3^if^l^ hierauf feilte 6er (ßeniue 6ie X)ers

wunöcten, troftete 6ie tltuöcn, pries Me t^pfern

Streiter un6 fubrte fit unter Siegeegefdngen in btn

Cempel ein. 3^^^ Seinöe ftanöcn betäubt r>or 6cm

Kicfenwerf un6 sogen fi'd), nad)6em fit t?crgeben8

»erfud)t Ijfttten, öeffen Vtftt 5U crfcfeuttern, ergrimmt

5uru(f. S<^uft befand fid> nun felbft auf 6er 3nfcl. JDas

Sel6 um btn erhabenen Cempel it»ar mit Ztid)tn 6er

I0rfd)lagenen von allen 2lltern bei6er (13efd)led)ter

be6ecft, un6 6iejenigen, 6ie (tue btn 5auberbed)ern

getrunFen ^>atten, gingen Falt unter 6en Cotcn b^rum,

vernünftelten, fpotteten un6 fritifierten über 6ie 'Sxtw

an 6ee Icmpcle, maßen feine yobe un6 Breite, um
feine Perl^altniffe 5U bered)nen, un6 beftimmten fte

um fo 5UDerldfftger, je weiter fit von 6er Wal?rbeit

entfernt waren. Sauft ging an ii}ntn vorüber, un6
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Äl8 er bcm Cempcl nal)tt, lae er über feinem tim

gang folgende VOottt: 6tcrblid)er! wmn bu tapfer

geftritten, treu ouegebalten l)cift, fo tritt l)tvt'm unö

lerne deine c6le Beftimmung Pennen I

6ein ^er5 glitbte bei öiefen tPorten, un6 er l)offtt

auf einmal, das ibn qu(!ilen6c jDunPel 5U öurcbbrecben.

Uubn drang er nacb dem JEempel, ftieg die l)ol}tn

6tufen binauf, fab, wie eine fcbimmernde, rcfenfarbcnc

^Dämmerung ibn füllte, und borte die fanfte Stimme

des (Beniue: er wollte bincintreten, die eberne Pforte

fubr mit einem dumpfen ©cball vov ibm 5U, und er

bebte $urü(f. Viun dünftc ibn, ba^ der (Cempel,

der r»orber auf ebenem Boden geftanden, auf drei

großen 6dulen rubte, woran er die Symbole der

(ßeduld, Hoffnung und dee (Glaubens erPannte, Seine

Begierde, in die (BebeimniJTe dc8 Stempels 5U dringen,

nabm durcb die Unmoglid)Fcit nocb mebr $u; auf

einmal fublte er fidf Sliigel, erbob ficb und fubr mit foU

d)em Ungeftum gegen die eberne Pforte, ba^ er ju*

rü(fgefcbleudert in btn tiefften 2(bgrund \\xnl und in

dem 2lugenbli(f sitternd aus dem Sd)lafe auffubr,

al6 er den Boden 5U berubren glaubte. £v fcblug

betäubt die ^ugen auf, eine blaffe, in ein weißes

lotentud) gcbuUte (ßeftalt, in der er feinen Pater

erFannte, riß die Bettrorbange auseinander imd

fprad) mit Plagettder Stimme:



204

//S<^wftl S<^"ft' Hie \)at ein Vatcv einen iinglu(fs

lid)crn Bol)n ge5eugt, in 6iefem (Befühle bin id)

nun eben geftorbcn. ifwig, ad) I ewig liegt bie Eluft

öer t)er6«mmni8 5wifd)en mir unb Mr I"

5.

JDiefee be6eutcn6c (Bend)t unb bit fd)ftu6en)oUe

jfrfd)cinung t)urd)bebten 6ie Seele Stufte; er f^r^ng

auf, öffnete bae Senfter, um freie üuft 5U Atmen;

6ic ungeheuren lilpm kgen r>or ibm, 6ie ftuf*

gc^cnöe 6onne uergolöetc nun eben ibre Spitjen,

unb öiefee Bilb fd)ien ibm eine 2DoImetfd)ung feines

(Befübls. ifr r>erfanF in tiefe Betrad)tungen; baB

£uftgebdu6e feines 6tol5e8 fiel 5ufammen, unb bk

fd)lummernöen jfmpftnöungen feiner 3"g^"ö fd)c>jTcn

\)tvvov, imt feine (P.ußl 5U »ermcbren. iDtv (5ci

banFe, fein €cben bcm XVahnt geof>fert, 6ie Uraft

feines (Beiftes nid)t genügt, in bem Strubel ber

XPoUuft, in bem (Berdufd)e ber tPclt »erbrauft

5U haben, brang burd) feine Seele, ifr bebte vov

ber ifntbüUung bes ndd)tlid)en (Befid)ts surütf ; fd)c»n

arbeitete fein (Beift an ber jDeutung ber }3ilber, als

fein ^erj i^n ins SDunFcl surücftrieb:

„tPober Famen nun biefe Ungebeuer, bie bie

fleißigen 2Crbeiter übcrftelcn^ lX>er bered)tigte fit 5U

bem Srer>el, fic in ibrer 2(rbeit 5U ftoren unb ft'e
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unter i^rem c6cln ZdQwtvt 5U ermor6en^ Wtv Iic0

ee ^iii VÜcUtt, tonnte cr'e nid)t binöem, 6er es

5uUc0^ tfcnn id) i>ic Bilöcr bee (5efid)t6 recbt r>ers

fte^c, fo deuten fi'c «uf 6ie (ßnmbftüfjen 6er in (Be*

feUfdxxft gefammeltcn HTenfd)cn, un6 je6c 6erfclben

behauptet ibren Urfprung vom ^immel. 2ft Hjr

TDorgebcn Betrug, w«nim lci6et 6er fd)mablid)e

6trafe, welcbcr fie «ntaftet^ 6euten fte auf tni0«

br<xud) — wie bcinni fc ift allee tHißbraud) unter

6er Sonne, fc fo\l es fo fein, un6 mein Unwille ift

gered)t. 3ft c8 nid)t 6a5 tPer! eines ^bl)evn, ben

wir nid)t befragen fbnnen, 6er uns nid)t8 entbullt

bftt^ tParum erlagen \'o viele CÄufcn6e 6er XPut

6iefer Ungebeuer:" Konnte, wollte fie 6er (ßeniua

nid)t (xUe bergend @in6 einige »orber beftimmt, als

(Dpfer für 6ic Än6em 5U fallend XPer ftebt mir

6Äfur, 6«0 id) nid)t einer von 6enen bin un6 fein

mu0, 6en bas ^oe 6er Verwerfung bei 6er ifnt«

ftel^unQ getroffen^ iTtu^ten es 6iefe mit ibrem €eben

erlaufen, 6amit jene im Criumpb einbogen un6 6er

Kube genoffen^ XVae baben 6ie UnglücElid)en vers

fdoulbeti Was 6ie perfd)ul6et, 6ie led)5en6 nad)

6cm Bed)er griffen, ibren gluben6en iDurft 5U ftillen^''

@o trieb er fi'd) lange auf 6em llteere 6er 5weifel

benim, als ibm 6urd) 6ie jfrfd)einung feines Paters

feine feit fo langer 5cit »crgeffcne gamilie einfiel.
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£v frt^te 6cn ifntfd)lu0 511 6en t>crIftJTcncn surücfs

5uPcl?rcn, in 6ie bürgerliche (Drönung wiederum ein*

5utrcten, fein (bewerbe 5U treiben \mb ftd) von öer

Uftigen (ßefeUfd)aft 6c8 leufele 5U befreien. 60
m^Atc er ftd) nun auf 6en U?eg 5U feiner ^eintAt,

wie üicle, 6ie unbeftimmtee, jugenölicbee Braufen

für (Benie b^Iten, mit großen QlnfpruAen in bit

VOtlt treten, 6a8 tvenige Seuer ibrer Seele fd)neU

»eröampfen unö mit 6en fcbalen Uberblcibfeln fi'd)

nacb hir5cm awi eben 6em Punfte befinden, von

dem ft'c ausgelaufen, ftcb unö öer Welt 5ur ^a%
S^uft Pod)te dicfee alles im ^tiMtn äu8, er ritt

ftumm, buffer xxnb murrifd) an ber Seite bes Teufels.

JDiefcr überließ ibn gerne feinen Sctraditungen, lad)te

feines ifntfcbluffcs unb DerFür$te ü&i bic Seit mit

ber \\x^tn Hoffnung, balb tvicber bcn fußen JDampf

ber ^olle 5U ried)cn. f£x freute ^iäc^ fd}on im vox^

aus barauf, wie er bes Satans fpotten wollte, ber

tbm Sauften als einen Uerl befonberer Uraft cmps

foblen ^dtte, btn er bo&) vov ber ifntwicflung feines

Sd}i(ffals fo mürbe ia):), tx ftellte ii&j bcn Uübnen
in bcm 2(ugenbli(f »or, bet er ibm 5um erftenmal er*

fd)einen nxn^tt, unb nun ^a,\) er i^n gebeugt, wie einen

büßenben VHond), neben ibn \)tx reiten. Bein yaß gegen

ibn nabm 5U, unb er jaucbste in feinem fcbwar5en ^ns

nern, als er tX)crms in ber jfbene t?or ftd) liegen fab.
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4.

6ic ritten bci6e bit icinbftvd^t binan, unb als

fit nod) einige &ttunvuvfc von btt 6ta6t entfernt

tvaren, fallen fi'e einen (Balgen nah an öerfelben,

an weld)em ein fd^lanFer, woblgeftalteter 3uttgltng

bing. S^uft biidtt hinauf, £)cr frifcbe 'Mbenöwinb,

6cr 6urd) feine bicnöen, über fein (Beficbt gefallenen

i^aare blies unö ibn bin unb ber fcbaiiFelte, ents

btdtt Sauften feine jugenMicbe Bilöung. €r bradj

bei öiefem 2lnbli(f in Cranen au8 unb rief mit

bebender Stimme:

„Uvmtr 3öngling, in 6er erften Slute bt& iebme

fcbon bier am »erflucbten ^olse^ Was Tannft bu

»erbrocben baben, 6a0 bid) bas (ßericbt 6er lllenfcben

fo frub verurteilt b<^t:*"

Ceufel (mit crnftem unb fcierlid?en lone). S<*nft, 6tefC8

ift 6ein XVtrfl

Sauft, triein tPerP^

JCeufel. 5Dcin XPerFI Sieb ibn genau an —
es ift 6ein dltefter Sobnl

Sauft blicfte hinauf, crfannte ibn unb fanf vom

Pfer6e.

J^eufel. 6d)on jegt t>ernid)tet^ @o wirft bu

micb bal6 um 6ie Srud)te meiner VTlübe bringen,

6ie id) nur in beinem 3antmer ernten fann. tPinfcle

unö fto^nc, 6ie 6tun6e nabt, worin id) öir 6en bicCen
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6d)lcier von btn "UuQcn reißen muß. ^orc! id) will

mit einem 2(tem5iig 6a8 verworrene ^ab^^rintl? weg«

I)ftud)en, in welchem öu bid) nid)t finden fonnteft,

6ir €id)t über 6ie tPegc 6er moralifcben tPelt geben

unb bir 5eigcn, wie gewaltfam on fie 6iird)frew5t

l)Cii'U 3d)/ fin Ceufel, will 6ir $eigen, mit weld)em

Kcd)te un6 (Bewinn ein tPurm wie bu iidi 5um
Kid)ter unb Kad)er bte Bofen aufwirft un6 in Me

Ud6er öiefcr fo ungeheuren un6 feft geftimmten

tn«fd)ine greift. Cangfam will idj i>ir «lies 5U5

5dblen, 6«mit ba$ (5ewid)t änes |e6en 6eine8 grevete,

einer jc6en Reiner Corbeiten fd)wer auf öeine 6eele

falle, ifrinnerft bu bid) 6e6 2^^^^^^^^ ^^'^ i^ <^wf

deinen Befebl bei unferm 'Zlussug au8 iTcains »om

ifrfaufen erretten mußtet '^d) warnte 6id), bu woUteft

öem 5»gf 6eine6 ^er5en8 gebordjen, »ernimm nun

6ie golgen. ^dtteft bu jenen Bcfewidjt ertrinFen

Iftffcn, fo würbe bein @obn nid)t an biefem fdjdnbs

lidjen 6ol5e fein €eben rerlorcn b^ben. £y, urn

beswillen bu buvd) bic gubrung be8 6diicffal8 vcn

wegen griffft, nabte iid) halb nad) beiner ifntfers

nung beinem jungen r>erla|Tencn tPcibe. JDer (0lan5

bee (Bolbee, bcie voir ibr fo reid)lid) binterlaffen

batten, rei5tc ibn mebr al8 ibrc 3ugenb unb 6d)on5

belt. if8 war ibm ein €eid)te8, bae ^er5 bcr von

bir X)ernad)ldffigten 5U gewinnen, unb er madjtc fidf
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in fur5cm fo sum Htcifter bavon, Öa0 fte i^m ibre

Sü^rung un6 alles, wct$ fic bcf«^, überlic0. JDcin

X?ater ttJoUte fi'd) feiner tPirtfd)aft triöerfeßen, btr

junge tltann fd)lug unö mipbanöelte ibn, er fud)te

feine 5uflud)t in 6em ^ofpitale 6er 2(rmen, wo er »or

einigen (Tagen r>or Uummer über öicb un6 6einc

Samilie geftorben ift. JDa ibn öein 6obn öarauf

mit beftigen t^orwiirfen anfiel un6 tbm 6robte, trieb

er aiidj ibn aus 6em ^aufe. IDiefer irrte in bet

tPilönis berum, fcbtlmte fid) 5U betteln, Fampfte

lange mit 6em junger, ftabl enölicb in einer Kircbe

öiefer 6taöt einige (Brofcben von einem (Dpfers

teller, ibn 5U ftiUen, tat es aber fo unvorficbtig, öa$

man ibn bemerhe, unö 6er bocbweifc Ittagiftrat lie^

ibn aus Kü(fftd)t feiner 3ugen6 nur l)anQtn, ob er

ibnen glcicb unter JLrdnen fagte, er babe in »ier

(tagen nid)ts als (Bras rerfcblungen. IDeine (tocbter

ift in SranFfurt, ndbrt iid^ mit Proftituierung ibrer

3ugcn6, je6em, 6er iit ba^u auffor6ert; 6ein sweiter

6obn öient bei einem Prälaten, 6er 6ie 3ünglinge

6a5u braucbt, rvo^u mich 6er Papft einft braueben

wollte u)i6 wofür er eine fo billige Care im 6ün6ens

tarif feftfe^te, 2Der \unQt von mir gerettete iVlann

raubte en6li(i) 6einem IPeibe 6as le^te; 6ein Sreun6,

6cn wir rom Bettelftab retteten, »erfagte 6einem

alten fater feine ^ilftf ftie0 6eine Uin6er, 6ie 5U



il?m flud)tetcn unb urn Brot flcl?ten, iveg, un5 mm
tt?iU id) 6tr 5einc SÄmilie seigen, öamit 6u mit

"JlMgen fic^ft, was bu ftiie il^ncn gemacht ^aft. ©«nn
will id) old) ificöcr l)icrl)er reiben, Ked)mmg mit

bit tjftltcn, unb b\i foUft eines Zobze fterben, wie

il)n Fein @tcrblid)er gelitten l)au 3<i) will 6eine bebende

@eele benimserren, bis bn öaftcbft, ein erftarrtes

33il6 i>er Per5weiflung.

5.

JDer Ccufel ergriff bm ^ßt^iiiicrti^en, flog mit il)m

ncidf tTiains, seigtc il)m fein Wtib unb feine 5wei

"Rinöcr, mit €umpen beöecft, vor 6em Srft»5iöF«ner5

Flofter fi^tn, um Me efelbftften Uberbleibfel bee XXa<i)t>

effens Mefer tnond)e absuwarten. 'Kls 6ic VTlutter

Stuften erblicfte, fd)ric fie: „2(d) (Bott, S«uft, euer

VattvV' btdte ibre 2(ugen mit ibrcn <^h\bm 5u un5

f«nP in (Dbnmad)t. JDic Kinder liefen $u ibni/ bi»gf»

fid) an ibn un6 fd)rien urn 23rot.

Sauft. Ceufel, gebiete über mein Sd)i<ffal, la0

es fd)re(flid)er fein, als es öas ^ers 6es tnenfd)en

tragen unb fcii^tn Fann, nur gib 6iefcn jflenöcn unb

errette fie vov 6d)an6e un6 junger I

Ceufel. 3d) b«be fur bid) bic @d)döe 6er ifrbe

geplündert, bu l)aft fk 6er tPoUuft un6 6em X)crs

gnügen aufgeopfert, obne 6iefer jflen6en su ge»
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btnhn, Su^Ie nun 6einc Cor^eif, 6iefe8 ift öcin

Werf; bii l)aft bae Ocwcbc 5u i^rcm 6d)i(ff«l ge*

fponnen, unb bt'mt Ijungrigc, bcttlerifd)c iinö tUnbt

Brut Tvirö öcn r»on öir ausgefdctcn ^i^wmer öurd)

Uinöer unö B.in6c6Hn6er fortpjTanscn. JDu seugteft

Uin6er, wanim woütcft bn nid)t il>r X)ater fcin^

XPftrum l?«ft bii ba 6«e (Blu(f gcfud)t, rvo es nie

ein @tcrbUd)cr gefunden Ijat^ BUcfe fi'e noct) eins

mal an, un6 6ftnn fort; in 6er ^oUt fi'ebft bu fit

einft wie^er, wo fit bid) für öie 2frbfd)ßft t)erflud)cn

werben, 6ie fie 6ir nur 5U 6«nFen baben.

jfr ri^ il)n von btn 3mTimern6en, fein TX>eib

wollte focben itint Unie umfctifen un6 urn ifrbars

mung fl^^cn — S«uft woUte ii<b 5u 6cr Unglucf*

Ucben neigen, 6er Ceufel fa^te ii?n unö ftetlte ihn

ftberniÄle unter btn (Bälgen bei tPorms.

Ö.

IDie n«d)t fenPte iid) fdtiwav^ auf bit jfr6e. S^^uft

ft«n6 »or btm graufenöen 'Jlnblicf feines unglücf*

li(htn Qol^ntQ. XPal^nfinn glut?te in feinem (ßeljirne,

un6 er rief im wil6en lone 6er Ver5weif[ung:

,,?Ceufel, la^ mid) 6iefen Unglü(flieben begraben,

entreiße mir 6ann bae 4eben, unö id) will iji 6ie

^oUe ^>inunterfal)ren, wo id) Beinen tnenfd)en im

Sleifd)e me^r fe^en weröe. 3d) babe ft'e ftnntn



gelernt, mir ePclt »or i^nen, vox i^rer Beftimmung,

»or 6cr Welt un6 6cm Zthtn. 5Die gute ^at 50g

imftu8fpred)Iid)e8 U?cb mjf mein ö<^Mpt, im6 id)

I)offe, bie bofcn «Uein iinb 5um (BlucC «U8gefd)lagen,

@o mu0 ee fein in 5em toUen 6inne 6e8 tPirr*

warrs auf ifröen. S^rbcre mid) I>inuntcr, id) will

ein Ben?oI)ner 6er äoUe wer6en, id) bin 6e8 €id)t8

mÄ6c, gegen weId)C8 ibre jDunFelbeit »icUcid)t tag

ift,^

leufel. nid)t ju rafd)! — S<*uft/ id) fagte 6ir

einft, 6u foUteft 6^8 6tun6engla8 6einer Seit felbft

5erfd)lftgen; 6u \)Ci^t e8 in 6iefem 2t«genbli(fe getan,

un6 6ie @tun6e 6cr Kad)e ift 6a, nct&i 6er id) fo

lange gefcuf5t b^be. ^icr entreiße id) 6ir 6einc

mdd)tige 5<*uberntte «n6 feffele 6id) in 6en engen

BesirF, 6en id) nun um 6id) siebe, -äier foUft 6u

mid) anboren, beulen un6 jittern; id) siebe 6ie

6d)recFen ciu^ 6em iDunfcl berwor, entbuUe 6ie Solgen

6einer Caten un6 crmor6e 6id) mit langfamer t>ers

Swciflung. 60 ]aud)5e id), fo ft'ege iöc^ über 6id)I

Cor, 6u fagft, 6u b^tteft 6en \Ttenfd)en Xtnntn

gelernte* XX>oi VOxt un6 wenn^ ^Ci\t 6u aud)

einmal feine XTatur erwogen^ 6urd)forfd)t un6 ab*

gefon6ert, tt?a8 er 5U feinem VOt^tn Srem6e8 binsu'

gefegt, 6aran rerpfufd)t un6 »erftimmt b^t^ ^a^t

6u genau unterfd)ie6en, wa8 anQ feinem ^tx^tn un6
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was (1X1$ feiner 6urd) Eunft t)er6orbenen ifinbil*

öiingöFraft flie^t^ '^aft bii bit Beöurfniffe un6

Rafter, 6ie aue feiner Hatur entfpringen, mit bmtn

vtvQlidjtn, 6ie er öer Uunft unb feinem »erborbencn

U?iUen ftUein vtrbctntt-^ ^aft 6u iljn in feinem

natürlid)en Swft^nöe beob«d)tet, wo jeöe feiner un«

verftetlten 2Cu0erun0en bcie (Bepragc feiner innern

Stimmung an ii(i) trdgt^ ©u b«ft öic tTf^eFe 6cr

(BefeUfcbaft fur feine naturlid)e Bilöung genommen

unb nur 6en tHenfdjen fennen gelernt, bzn feine

€ftge, fein @tftn6, Keid)tum, feine VTiad^t unb feine

XX?iffenfd)aften Öer feröerbnie geweift \)cihm^ btv

feine Hatur an eurem (Bogen, 6em Wa\)n, ser«

fd)Iagcn b^t. 'Mn 6ie ^ofc, in 6ie ^px^lafte l^aft bu

6id) gebrangt, wo man 6er Utenfd)en lad)t, inbem

man fit mi^braucbt, wo man fi'e mit Sü0en tritt,

wdbrenb man bae verpraßt, wae man ibnen geraubt

bÄt. )Die lä^rrfcbcr ber Welt, bie Cyrannen mit

ibren '^cnttvefmdottn, woUiiftige tPeiber, Pfaffen, bic

eure Keligion als U?erF5eug ber Unterbru«fung nußen,

bie b^ft bu gcfeben, unb nicbt ben, ber unter bem fö^iwe^

ren 3'^d)e feufst, bcQ Ztbtns €aft gebulbig trdgt unb

fid) mit r^offnuuQ btv 5"Fnnft troftet. 6tol5 bift bu

bie ^ütte btQ Firmen unb Befcbeibncn vonibergegangen,

ber bie XTamen eurer crPunftelten Hafter ni6t Pennt,

im 6d)wei0e feines 2(ngeficbte fein Brot erwirbt, c6

J$ 5auftMd>tunfl II
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mit tt>eib iinb !Rin6crn trculid) teilt imö ]id) in btv

legten 6tun6c bte Cebene freut, fein müljiameö

(tagwerf geenöet ju l)cthm, ^dtteft 6u 6a ange*

HoTpft, fo würöeft 6u freiltd) euer fd)ale8 3öeal

»on I?ercifd)cr, überfeiner ZuQcnb, bit eine Cod)ter

eurer Rafter un6 euree 6tc>l5e8 ift, nid)t gefunden

I^abcn; aber den ITlenfdjen in ftiUer Befcbeiöenbeit,

großmütiger ifntfagung,") 6er unbemerFt me^>r Uraft

6er Seele iin6 (tugen6 ausiibt, ale eure im blutigen

Sel6e un6 im trugr>oUen Uabinettc berühmten ^el6en.

(i)}:)m legtere, Si^wft/ '^I)itc eure Pfaffen un6 pijilos

fopl^en wür6en )\d) bal6 6ie <torc 6er ^olle 5ufd)licßen,

Kannft 6u fagen, 6a0 6u 6en ^tenfdjen Fenneft, 6a

6u iljn nur auf 6em Cummelplafj 6er ftafter un6

6einer fi^üfte gefucfet l)Cifti 'B.mnft 6u 6id) felbft^

£a0 mid) tiefer reißen, id) will mit Sturm in 6ic

(Blut blafen, 6ie 6u in 6einem öufen gefammelt

Ijaft. Wenn id) taufen6 menfd)lid)e oungen l)dtte

un6 6id) 3<^I)re in 6icfem Kreifc gefejTelt t>ielte,

fo fonntc id) 6ir 6od) nid)t alle 6ic Solgen 6einer

Caten un6 ferwegcnljeiten entwirfeln. iDurd) ^f^^i**

l)un6erte lauft 6a8 (Betvebe 6e8 Unglü(f8 6eincr

^an6, un6 Fünftige (ßefd)led)ter t>erf(ud)en einft

ihv iDafcin, weil 6u in waljnftnnigen @tun6en

•) 5lcfignatlon.
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deinen Kißel bcfricötgt, o6er bid} jum Kid)ter unb

KdAcr menfcblicbcr '6<^"^l""9^" aufgeworfen I?aft.

6iel?, Uü^ner, fo I*c6cutcn6 wir6 euer Wivhn, bas

cud) 23lin6cn fo befd)rdnFt fcbeintl tPer von cud)

fann fageii, bit ^tit »ertilgt Me @pur meineö JDct«

feinet tPci^t bih was 5cit un6 SDöfeiu fi'nö uuö

fagen wollend @d)wellt 6er Cropfen, 6er in bae

tPeltmeer fdUt, nid)t 6ie tCoge um einen (Tropfend

Un6 6u, 6cr nid)t wci0, wae '2tnf«ng, iTlittel un6

ifn6e fin6, \)(i(t mit verwegner ^rtn6 6ie Uettc 6e0

(Befd)i<f6 gefft0t un6 «n 6en (5lie6ern 6erfelben ge«

n«gt, ob iie gleid) 6ic ifwigFeit gefd)mie6et b^tl

nun jicije id) 6en X)crbang binweg un6 fd)lcu6ere

6«8 (Befpcnft Tersweiftung in 6ein (Bebirn.

Sauft 6ru(fte feine ^änbc vor feine '2(ugcn, 6er

Wurm 6er (D.ual feg an feinem öcr$en.

leufcl. Pernimm nun 6eineip itbcns (Bewinn

un6 ernte ein, was 6u gefdet baft; erinnere 6id)

6abei, 6a0 id) Feinen 6ciner grevtel au8fubrte, obne

6id) r>or 6en Solgcn 5U warncji. (i5e5wungen von

6ir, unterbrad) id) 6en S^auf 6er JDinge un6 id), 6er

Ceufel, ftebe fd)ul6lo0 vor 6ir, 6enn aUee fm6 ?Caten

6cine8 eigenen ^tr^tns,

IDmfft bii nod} 6er Uonne Ulara, 6er woUüftigen

nad)t, 6ie 6u mit ibr 5ugebrad)t:? tPie foUtcft 6u

nid)t, 6a fte bid) fo fcbr ergo^te^ ^ort 6ie S^Igcn



öerfclbcn! Uurs nadi unfrcr ifntfernung ftavh btr

lfr5bifd)of, i^r Srpunö iinb Befcbii^er, iinb fit mu0te

nctd) ibrcr VXicöcrhinft mit i^rcm Kin6c äIs ein

(Bcgcnftanö ÖC8 ^bfd)euc6 im pcinlid)en Uerfcr btn

vtr^xvtifdnbm yungertob fterben. 3" ^^>* W«t fiel

fie über btn XXtuQtbovntn l}tr, fdttigrc fid) an deinem

unb ibrem öhite iinö tjcrlangcrte ibre fcbeu^Ucfec ^«rs

ter, fo Imigc btv imimtürlicbe Si*ä0 öauerte. XVae haut

ft'e »erbrccben, ft'e, 6ie ibr Vcrbrecben tiicbt begriff,

ben Urbcber ibrcr Qdianbt unb i^ree fcbrctfUcben

Co6c8 weöer Fannte ncd) «bittet Suble nun 6ie

Solgcn einer einsigen 6eFun6e 6er tX>oUuft nnb

bebe! <^(tft bu nicbt btn tDßbnfinn bePraftigt, btv

fit r>er6«mmtc^ ^tu0te 6ie ^oKe nicbt btn Tor*

wurf deines Sr^v^cls tragend 6ie ermordeten 6eine

35r«t al6 6ie Brut bte Satans, unb bu l)cift burd)

bxtft Cat öie Begriffe öiefes PolFe auf 2al)rl)unf

öerte v>erwil6ertl 6tobne nur, id) siebe 6er &d)xtdtn

mtl}v herauf.

ife ift wabr, mit 6em Surrtbifd)of ift 6ir'8 beffer

gelungen, tr ließ 6en '^(tne Kupred)t begraben un6

verfemte feine S<*t"ilic in tX>oblftan6. Und} vcviov er

buvd) meine X)orfpiegelung fein Sc« un6 war6 einer

6er gelin6erten un6 gutigften Surften, erfcblaffte aber

6ie Ban6e 6er bürgerlidjen (rr6nung fo buvd) feine

nacbfi(fet, 6a0 feine Untertanen bal6 ein Raufen
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'^aUixnhn, 6aufcr, Saulcnser, Kdubcr uu6 Uc6ers

lieben (ßefinöele wcivb. Um Ut wiederum 5x1 Utens

fdjen 5U madden, mu^te nun 6er jc^ige Bifdjof i^r

^cnFer werden, Ijunöert Samilien serftoren iinb I^in*

rid)ten, damit die andern, durd) dae Beifpiel erfd)recEt,

in die börgerlicl)e CDrdnung eintraten. JDrei Sdjlem^

mcr und Sreffcr batten diefem t^oIBe nicht fo web

getan, ale ibm diejenigen nun tun, denen diefer S^rftr

geswiingen, das @d)wert der (BerecbtigFcit imd die

(Bcwalt der Kacbe vertrauen mu0.

JDer JDoFtor Uobertus, der berübmte Sreibeit8rdd)er,

der tUann nadt deinem öinne, war von frubefter

fugend tin geind des tHiniftere, btn er wegen feiner

(talente bft^te. XTeid und ififerfucbt waren die (TlueUen

feines unabhängigen (Beiftes, und bdttc jener wie er

gedad)t, fo wiirde er mit greuden die (Brundfdöe des

ftrengften JDcfpotismus angenommen b^ben, denn

nur dasu war fein b^rtes imd wildes ^er5 gefcbaffen.

©er recbtfcbaffnc tTfann war der tHinifter, diefer ein

Unbcld, der die tDelt in Brand geftetft b4tte, es

teils getan b^t, um feinen grenjenlofen ifb^^geis 5u

befriedigen. 3d) mu0te ibn nad) deinem tPillen retten,

ibn mit einer großen Summe (Beides tJerfeben; »crs

nimm nun, W05U er ik gcbraud)t b^t, und freue

bi<b der Solgen. tv nugte feine greibeit, das (Bold

und bm Wahn, den ftin V^erfd)windcn durd) mid)
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im Volft »crank0tc, fo gut, 6ß0 te if>m b<xl6 gcs

I«ng, einen furd)terlid)cn 2{ufft<tn6 511 erregen, jfr

bewaffnete 6ic ^ftuern, Mefc ermoröeten ^ic jf6els

Icute, i>erwiifteten 6a8 g^^nsc €«n6, 6er eMe iTttniftcr

fiel ein (Dpfer feiner U^die, un6 6ein Sreibeit8rdd)er

Kobertuö ift 6er 6tifter 6c6 unglucfltcben ^«uerns

Bricge, 6er fidi nacb un6 nacb in gans 5Deutfd)lßn6

miebreiten iin6 ee verbeercn tvir6. iric>r6, (Lc>tfd)Ug,

Plun6erung, B.ird)enrßub tvütcn nun, un6 6ein e6ler

^el6 ftebt an 6er Öpi^e eines tollen ^aufene un6

6robt, «u6 5Deutfd)Ian6 einen Uircbbof 6e8 irtenfdjcns

gefd)led)t6 5U macben. jfrnte 6en '^ammtv ein, 6en

6u r»erftnla$t l)ci)~t, 6er 6atrtn felber bi^tte nicbt beffer

für 6ie 5^rft6rung 6er Vltenfdjen, 6ie wir b^lT^n, ars

beiten fonnen, als 6u, 6a 6u 6iefen VPabnfinnigen

6er (BerecbtigFeit entriJTen l}Ci(U

Uebre mit mir an 6en yof jenes 6eutfd)cn Surften

5urücE, wo 6u 6en Kdcber 6er Cugen6 un6 (Sextd)^

tigPeit fo rafcb un6 !übn gef^iclt l)a(t. SDiefer Surft

un6 fein (Bunftling waren ^eucbler eurer ?Cugen6en;

aber ibr tDirBen bcfor6crtc 6as (5lü(£ 6es X)ol!s, weil

fit bei6c t)erftan6 genug batten, 5U fublen, 6er Dors

teil 6er Untertanen fei <3cvoinn für 6en Surften.

tPei^ 6er jDurftigc un6 Bummcrt's ibn, ob 6ie (thtctle,

6ie ibn trdnFt, aus 6em Baucbc eines Berges fpringt,

6er mit (Bift angefüllt ift^ (Bcnug fiir ibn, wenn er



nur ol)nt 6cb«öcn fein ^ei0c6 Blut abfüllt. JDiefcr

«^cucbler mißfiel öir, weil er öeincr hohen iTieinung,

6ie öu mir gerne aus gctviiJen Urfacfeen aufdrängen

troUteft, nicht entfpröd), iinb id) muptc ihn ßuf öeincn

Befcl)l erwürgen. 6ein unmündiger ^ohn folgte

ihm in 6er Regierung. Seine fcrmünöcr 6rü(ftcn

unö preßten 6ß8 unter 6em ^cnd)Uv cinft glu(f liehe

Voli, »eröarben bae ^ers unö bcn (Beift 6e8 Fiinfs

tigen Hegenten, entnervten früh feinen Ixorpcr öurd)

XPcÜuft, bcherrfchen ihn nun, 6a er münöig ift, un6

finö feine un6 6e8 PolFes Tyrannen, ^dtt' ich nicht

auf 6einen Befehl öen Täter erwürgen muffen, fo

würöe er feinen ochn nach feinen (Brunou^en er5ogert,

feine gahigfeiten entwirfelt unb ihn 5um ITlanne

gebilöet hdbtn, 6er wur6ig fei, an 6cr Spi^e einte

VolH 511 fteh^n. iDie *3iin6erttaufen6e, 6ie mm unter

6em JDrucE 6e6 feigen, tütfifchen WoUuftlinge fcufsen

un6 6ercn 3«w^«^ Üd) auf 6einem Raupte fammelt,

würöen 6ie (BlücElichften in }Deutfchlan6 fein. Wohl
uns, 6u haft ein gan5e6 t)olf elenö gemad)t, 6a 6u

6ich sum H.dcber eines einsigen öufwarfft. ifrntc

ihre Jtrdncn, ihre t^crsweiflung, 6ie blutigen ?Lftten

ihrer Mnftigcn ifmponmg ein un6 freue 6id) öeines

ftrcngcn KichtcramtsI

tt?ahnftnniger, auf 6cin (Bchei© mupt' ich 6a6

6chlc>0 6e8 wil6en Hauhgrafen mit allen Bewohnern,
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feinem tTeibe unb bcm 6dugling »erbrennen. Was
l)Cibtn Mefc Unfd)iil6tgcn »erbrc>d)en^ i£e xvav ein

'2(ugenblicf 6er TPcnnc für mid) I — 6cin VPcrF ift

C6, 6ä0 6er 6dugling «uf bcm Bufen 6er iTtutter

511 2(fd)e brannte; 6ein tPerF, 6«p 6er ^aubgraf

einen benachbarten if6elmann ale btn Urbeber 6e6

Branbes überfiel, bte Unfcbulöigen 6d)lc0 ber glammc

übergab, ibn crfcblug unb 6ie Sebbe, 6ie meine (tat

reranla0te, nod) in biefem (Leile iDeutfd)lanb8 trütet.

Caufenbe iinb fd)on unter bem 6d)i:t?erte 6er roecbs

felfeitigen K,ad)c bingefimfen, unb e8 roirb nid)t eber

ruben, bis fid) bie ftreitenben S<^milien ganjlid) er*

fd)opft imb vertilgt b<^ben. öc» trarft bw, tt?urm,

ber fid) in ber tPoUuft berumtvdlste, in bie ^oUe

brangft, um beinc Cüfternbeit 5U fdttigcn, ber Kdd)er

bes Unred)t8. ^cule unb ftc):)nc, id) 5iebe ber 6d)re(fen

mebr aus btm JDunFel.

^ic Cod)ter bes (Beisigen in S^Änfreid), bie bu

5ur ^— e gemad)t unb in ibrcm Bufcn bie 5,uft nad)

ber 6ünbc crwetf t baft, ergab fid) balb bicrauf bem

jungen Uonig ale tTldtreffe. 6ie beberrfd)te ibn,

reiste ibn, ba^ er \k mit einem neuen Bubler nid)t

ftcvtn modite, 5U bem unfinnigen ^uqz nad) 3tÄlicn

unb 5cg ein iflenb über granFreid), bae »iele Fünftige

Regierungen nid)t bellen werben, ©ie Blüte ber frans

$oftfd)en 3"0ftt^/ ^ie «äelben bes Reid)8 fauUn in
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3tatien, iinö öcr Uonig Feierte bcfdfamt unb ofjne

Pcrtcil I?eim. 60 haft 611, tr>oI?in 6u bid) w«n6tcft,

6en Samen bte Unglucfs aiisgcftrcut, unö er fruchtet

5um Unl?eil, Me jftrigFeit öurA.

3ct) I)offe, nun begrcifft bu btn ginger5cig, 6en

id) 6ir bamalQ gab, «I0 icb bus yaue über Mc

n«turfün6iger 5ufammenftür5te. 3* f<^gte öif/' fo

wie 6iefe in bos Sleifd) 6er €ebenöen fcbneiöen,

um unergrunMiche (5ebeimni|Je 5U erfcrfcben, fo

wuteft bu in öcr morÄlifcben XPclt, öurd) meine

5erftoren6c ^anb. JDu b«ft 6iefes Winfs nicbt gc«

ad)tct. Süble ibn nun tiefer, 6ie reröienten,

unter btn Huinen ibrer ScblacbtbanB begraben 5U

weröen; «ber xvae batten 6ie Unfd)ul6igen im Unters

ftotf »crbrod)cn, 6ie nid)t wußten, weld)c (ßreuel

in ibrem Raupte vorgingen^ VÜctvum mußten ßud)

fie mit begraben werbend tTarum mu0te, 6eine

fcbnelle Ilad)e 5U befrieöigen, eine fd)ul6bfe, glücf*

Iid)e St^tnilie mit aufgeopfert weröen^ Kicbter un6

Xdcber, 6iefe8 b«ft bu nidjt be6ad)t. Saffe nun 6ie

Solgen öeinee IPabnfinns sufammen, öurcblaufe fit

unb finh vov 6er fd)euplid)en Porftellung bin, @agt'

icfe 6ir nid)t, öer tHenfcI) ift rafcber in feinem Urteil

unfe in feiner Kacbe, als öer 3ZeufeI in öer l^ollsiebs

ung öes Bofen^

"Kuf öeinen Befebl mu0t' icb öen 5»nöer öer Woh
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luft an bae ^crs btr bimmlifd)cn 'MngeüFa legen,

feie Me "^ktbt ibrc8 (ßefcblccbts un6 bn Welt war.

JDu Ijaft iit im wilöcn Kßufcbe 6eincr 6innc genoffcn,

unb öie Unglü(f liebe xvnfitt nid)t, was iljr gefd)al).

@cbftu6re vor bcn S^H^^ — ^^^f^ "JlngeliPa — id), i)er

(Befallen an bev 6ün6c im6 ber 5erftorung I^abe,

fonnte mitleiöig auf ibr ifn6e blicfen! 6ie flob «uf

bae ilanö, unö bete (5efül?l 6er 6d)am swang jTe,

5en Swftanö 511 verbergen, in öcn bu fie gefegt bat*

teft. Sie gebar unter JCoöesangft, in öer jfinfain*

!eit, obne '^^Ift, öae Uini) entfiel 6em 6d)c0e 6er

Unvermogenöen un6 ftarb in 6em 'Jlugenblicf, 6a es

6a8 ^id)t 6er XPelt erblicfte. 6ie, 6a8 unglu(flicbe

(Dpfcr 6einer augenblicfUAen iLuft, n?ar6 eingesogen

un6 offcntlid) als B.in6ermor6erin bingericbtet. 5Du

batteft fte feben feilen im legten ^lugenblicE ibres He«

bens — feben foUen, wie ibr reines 23lut 6en weisen

JCalar beflecEtc —

.

Sauft öffnete feine ftarrcn klugen im6 fab gen

^immcU

(tcufcL ifr ift taub gegen 6icbl 6ei ftols auf

btn (Be6anFen, tinen 2£ugcnblicE gelebt 5U Ijabcn,

6cr 6a8 t)ergeben 6er Ccufel leicbt modjen Bonnte,

rtunn 6as (Beriebt über fie nidjt gefdjloffen ward ITodj

raufcbt er in 6en 6uftern (ßefil6cn 6cr ifwigFcit.

3cb re6e ron jenem, 6a 6u mid) 5wingcn woUteft,



2$5

6cn 6d)lcier 5U lieben, öcr end) ben ifwigcn vev

birgt, JDer ifngel, 6er euer @ct)ulöbud) fiibrt, er?

bebte «uf feinem gldn5cn6cn 6i^e unb ftrid) beinen

namcn mit weggewÄubtem 2(ngefict)t auB bem öucbe

bee Gebens.

Sauft (fprang ttuf). Perftudjt feift bul X)erflucbt

id) I öle @timbe meiner (5eburtl >Der, 6cr mid) ge*

5eugt, bie Bruft, bic id) gcfogeni

5Ccufel. <^cif bee berrlid)en 2(ugcnblicf8l bc8 Poft«

lid)cn Hobns meiner ^lubel 5Dic ^oUc freut fid)

beiner Slüd)e unb erwartet einen nod) fd)rec£lid)ern

ron bir. Cor, warft bu nid)t frei gefd)affen^ <trugft,

empfanbcft bu nid)t, tvie alle, bic im Sleifd)e leben,

ben Crieb 5um (ßutcn wie 5um Bofen, in beiner

23ruft^ tDarum tratft bu verwegen au6 bem (Bleife,

bets bir fo beftimmt r»orgc5eid)net war^ TParum

wagteft bn, beine Urdfte an bem unb gegen ben

5U r>erfud)en, ber nid)t 5U erreichen ift^ XParum

woUteft bu mit bem rid)ten unb red)ten, ben bu nid)t

faffen unb benPen tcinnft-^ tParum trieb 6tol5 bic

Pflan5e aufwärts, bie nur ein ber ifrbe binFriedjen

foU^ ^at er bi&i nid)t io gefd)affen, ba^ bu über

ben $LeufeI wie Über bie Jtierc ber ifrbe crbaben

ftanbeft-^ JDir rerlicb cr ben untcrfd)eibenbcn 6inn

bes (Sutcn unb Bofcn: frei war bein tPiUc, frei

beine tCabl. tCir iinb ©Flauen bee Bofen unb
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6cr cifernen Hotwenöigfeit cl?nc XVal^l unb tt?iUen;

gc5wungen, x^on ifwigfcit bct^ii vtvbcimmt, tvoUcn

wir nur 6«8 Bofc un6 fin6 tCer!5eiigc 6er Kad)c

un6 6cr Strafe an tud). 2hv fei6 Uonigc 6cr

@d)6pfung, freie (Befd)6pfe, iTIeifter eure6 @d)itfs

f«l8, das il?r fclbft beftimmt; '^txrm 6er ^ufunft,

6ic von eurem ?Lun abi?dngt; urn 6icfe t)or5Üge baffen

wir eucb un6 froblotfen, votnn ibr öurd) CCorbeit

unb fi^after 6ie ^errfdjaft »erwir Ft.'-') Warft bu ges

*) 5Der Icufcl, iicr, urn Sauften 3U plagen, (cine Sweifel im;

mer nur fd^drfen TüiU, beutet l;ter auf folgenfee Theorie, Me er

v\eüeid)t barum nidjt fceftimmt aueörucft, weil er glaubt, fie

m6c^te bem 6tol3e bes tttenfdjen 3U »iel fd^mctdjeln un5 t^m

burd) eine Hei^c ron traljren ober falfdjen 6d?luffen einen er;

Jjabemn »egriff »on ber (Sott^eit beibringen. 6ie lautet fo:

JDer Vnenfd? ift vermöge feine» freien Willens unb feines itjm

eingebrüdEten inneren 6innee fein eigener ^err, Schöpfer feines Sc^icf--

fals unb feiner Beftimmung. ^r Fann burd; feine laten unb fein

Wirten ben fc^inen (Sang ber moralifd^en Welt bef6rbem unb

ftircn, nadj feiner £age unb jDenFart oft ganje t)6lFer, ja ganje

Weltteile glutflidj ober ungliicflic^ madden, unb ba» ganse Vflen-

f^engefd?led?t, vorn Bettler bis 3um B,6nig, ift alfo, ieber nad?

feiner Kraft, 3Ufammengenommen Wertmeifter ber fogcnannten

moralifdjen Welt, tt enttricfelt alfo nur bai einmal In i^)n

gelegte Streben, wie jebes 5Ding ber ftdjtbaren Welt, bo^ mit

bem Unterf(^>iebe, ba^ nur i^n fein freier Wille unb fein bas

Sife unb (Bute begreifenber 6inn ber Strafe unb JJeloljnung

fd^lg ma^en. jDlefe I^eorie greift bie Vorftdjt freilld; ni^t an,
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blieben, was 6u warft, hätten bid) JDunFel, 6tol5,

Wci})n un6 XPoUuft tiicbt aus 6er glu(f ltd)en, be«

fd)rdnften Spb^^re geriffen, xvo^u 6u geboren wörft,

fo tjdtteft 6u ftiU 6ein (Bewerbe betrieben, btin Weib

un6 öcine "Rinöcr erndbrt, unö öeinc gamilie, 6ie

nun in 6en Eot 6er VTccnfcbbeit gefunFen ift, wur6e

blüben. Von ibr beweint, würöeft 6u rubig auf

beinern Bette geftorben fein, unö 6ein Beifpiel würbe

öeine ^interlrtjTencn auf btnx öornigten Pfaö öeö

Gebens leiten.

Sauft, ^a, wcbl mag 6ie8 6ie gro0te (Dual

ber X)er6ammten fein, wenn öer Ceufel ibnen 23u0e

l?re6igtl

Ceufel. ifs ift luftig genug, 6a0 ihr es 6a5u

Fommen laßt, iflenber, unb wenn 6ie Stimme 6er

tCabrl/eit un6 Bu0e laut »om ^immcl felbft er«

fcballte, ibr wür6et ibr euer (Dbr uerfcbließen.

Sauft, ifrwürge mid) un6 tote micb nicbt mit

6einem (Befcbwa^e, 6a8 mein ^ex^ 5errei0t, obne

meinen (Beift 5U über5eugen. IPillft 6u, 6a0 id)

aber bodj Me mittelbare £eitung unb fefle Seflimmung ron oben,

unb ba fie von bem (Teufel IjerFcnimt, ubcrftem feljr untl^eo:

logifd? 3u fein fc^eint unö bie moralifdje Welt fo unfidjeren

ifinbtn anpertrrtut, fo la0 Id) fie o^ne treiterea ba flehen, fo

vielen (Slanj f[e audj auf bie ITToral jurucfrpirft. JDcr €efer

maäje damit was er tviU.
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6citt ®ift Cropfcn für »tropfen cinfd)lurfen foil, gie^c

einl 6cinc X)orftcUungcn laufen im Ungel)curcn 5U5

fammen iin6 x^erlicrcn ihre B.raft an mir. @iel?,

meine 2(ugen \inb ftavv iinö trocEen, nenne meine

6tumvfl?eit Per5tfeiflung — nod) ictnn id) i^rer

fpottcn, unb mein (Beift Fampft mit 6er peinlid)en

U?ßllung meines ä^^sene, Uur 6iefer ba iinb bit

id) then gefeljen, liegeii wie eine ungeheure ^aft

«uf mir unö 5erFnirfd)en meine fid^ nod) empörende

Kraft. Um btr guten Zeit willen muß er I)t^»tgen! Um
6er guten Cat tvillen muffen nt im iflen6e v»erfd)mad)s

ten unb eine Ueihe nie6ertrad)tigcr 6un5er forts

pflan5enl 6al) id) was anders als tlToröcn, Pers

giften unb (ßreuel in 6er tPelt^ Bah id) nid)t

überall 6en (i5ered)ten sertreten un6 6en ^(tfttr})nUtn

glüdflid) un6 belohnt^

Ceufel. ^as fann nun wo^l fein un6 bewetfr

nur, was für Kerle ihr fei6; aber was prablft 6u

mir immer von btintv guten Cat »or^ tPo6urd)

rer6ient fi'e 6iefen Hamen ^ iftwa 6a6urd), 6a0 6u

mir 6en tPinf 6a5u gegeben, 6er 6id) wahrlid) nid)t

vkl ge!oftet b«ben Fann:? Um es 5U einer e6len

^an6limg 5U mad)en, batteft 6u bid) in 6as IX'affcr

werfen un6 6en jungen tHann auf (Befabr 6eincs

Hebens retten müiJett. JDarauf 6eutete id), als id)

6ir fagte: vermutlid) Fannft 6u md)t fd)wimmen. 3d)
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warf tl?n mi bae Ufer unb verfdixcanb. IDid) fclbft

würöe er erFÄimt I^abcn, im 6 vcn JDrtnFbßrFeit ge*

rübrt, ^>«tte btv ^cvftbrcr btimr S<^»^iilif il?r 13cs

fcbu^er iinö X)ertei6iger wer6en Formen.

Sauft, (dualen Fannft bu mid), Ceufel, aber bic

Zweifel bte VTtenfcben Fannft bu aue 6tumpfl?eit

nicbt lofen, o6er rciUft es au8 Soebeit nidit tun. Hie

orangen fte giftiger in mein ^tv^, als in öiefer 6tunöe,

b(t id) 6en 3ammer meines fi^ebens, meiner 5wf»nft

überblicfe. 3(t bae menfd)lid)e £eben etiras anders,

als ein (Betvebc von Pein, €after, ^T-ual, ^eud)elei,

tX>ii>erfprüd)en unb fd)ielenöer Cugenb^ tPas ift

Sreibeit, XPabI/ TPiUe, 6er gerühmte 6inn, Bofes

unb (Butes 5U unterfd)ei6en, wenn 6ie €eiöenfd)aften

6ie fdwoadoe Ternunft überbrüllcn, wie bae tofenöe

VUeer bit Stimme 6es @teuei*manns, bei^m 6d)iff

gegen 6ie Ulippen treibte Wo^n öas ^cfc-^ XVcn

rum 6as Bofe^ ifr wollte es fo; Fann 6er tHenfd)

6en 6amen 6es Idoicn aus 6cr ungeheuren VHaffe

herausreißen, 6en er mit tCillen hineingelegt hat^

Hod) wuten6er haffe id) nun 6ie VCelt, 6en irienfd)en

un6 mid), tüarum gab man mir, 6cr sum Reiben

geboren ift, 6en JDrang nad) (ßlucf ^ XX?arum 6em

5ur Sinftemis geborenen 6en XX'unfd) nctdj €id)t^

XX>arum 6em 6Flaren 6en JDurft nad) Sreiheit^ Wa^
rum 6em XTurme 6as Verlangen, $u fliegen:? XVO'
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5u eine unbefd)ranhe ifinbilöungeFraft, 6ie immer

geb^ren6e tlTuttcr fuFjncr Begierden, verwegener

tt?unfd)e unb (Btbanfmi 5erfd)lÄge bae S^^ifcbr

6a6 meine öunüe, 5weifclt>oUe 6eelc umbuUt, nimm
i^r bete Erinnern, ba^ fi'e einen menfcblicben €eib

5um 6un6er gemacht b»^t, bann will id) einer 5er

!0urigen werden unb nur im Wiinidit de© Äofen

leben.

^ar leufel, diefee gefallt deinen (Dbren nicbt, wie

der 5ifd)cnde, beulende (Befang der fcrsweiflung, den

du erwftrtet b^ft — nocb fennft bu ben tnenfd)en

nid)t gÄn5. tPas ift die 5^eitung dee äi^^^^^Iö, wtnn

ein tPurm wie icb, durd) das \Tfittel eines ferwors

fenen, wie du bift, durd) feinen eigenen VOillen fein

XVtvf i>erpfufd)en Fann^ 3rt bier (ßcred)tig!eit^

tHu^te S«uft fo geboren werden, fi'd) fo entwirfeln,

fo denPen und empfinden, d<x0 laufende elend durd)

ibn wurden^ £ofe nur immer bm Sauber, der mid) in

diefem Ureife fejjelt, und id) werde dir nid)t entflieben,

und Fonnte id)'8, id) wollte nid)t, denn die Pein der

^oUe fcinn nid)t großer fein al8 dae, wae id) fuble.

Ceufel. S«uft, mid) freut deines iTtute, und id>

bore das, was du fagft, nod) lieber als die wilden

lone der fersweiflung. 6ei ftols darauf, deine

genialifd)e Uraft bis $um Unfi'nn und 5ur Jtdfterung

getrieben 5U b<^ben, die Ctual der r^büc erwartet did)
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betfür. £6 xft Sett 5um "Ztbfaljren, 6eine H.oUc ift bier

qtfpidt, 6u beginncft cine, 6ie nie enöen tvirö. Critt

aus 6einem Greife un6 begrabe 6en Unglu(flid)en;

dann wiU id) öid) fajTen, öeinen bebenden, mürben

€eib von öerner öeele ftreifen, wie man 6em %ait

bit ^oiu «bftreift, il?n serftucft auf bae uml^er«

liegende Selb ftreuen, 6en X^orubergcl^enöen 5um
£M unb 2(bfcbeu.

I'

^ctuft ftieg btn (Balgen binauf m\b lofte btn 6tri(f

von 6em ^alfe feines öoljnee, trug il)n auf baQ

nci\)t SeI6, öas öcr Pflug frifcb aufgeriffcn, grub

mit feinen ^hnbzn unter 6d)lud)5cn und Iranen ein

<Brab un6 legte 6en Unglü(flid)en Ijinein. hierauf

trat er vox btn Ceufel l)in nnb fpracb mit wildem

Cone:

„JDae tna0 meines 3a"^"icr8 ift roll, serfcblage

das (Befd0, das il^n nid)t meljr faffen fann; aber

nod) b«be id) tltut, mit dir um mein Ztbtn 5U

Pdmpfen, denn id) will nid)t fterben it?ie ein 6fla»e,

der unter der (Betralt feines ^errn ol)ne tPiderftand

feinftnft. !frfd)eine mir unter weld)cr (Bcftalt du
tvillft, id) ringe mit dir. Um der Sreil)eit, der Un*
abl)(lngigfcit iviUen 50g id) did) aus der ^olle, am
Uande der ^oUe will id) fit behaupten, am Kande
19 SauftMc^tung II
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6er furditbÄrcn Wohnung will id) nod\ meine Uraft

gebraueben un6 ful)\cn, 6a0 id) 6id) cinft an meinem

5auberFreife gefeffelt fab unö öid) 511 geißeln 6robte.

Wae bu in meinen '2(ugen ftebft, find Crdnen 6er

r>crftO(fung, Irdnen grimmigen Unwillens — Ceufel,

nid)! 6u, mein eignes ^erj fiegt über mid)I"

(Teufel, ifFelbafter Prahler I mit 6iefem Sleifdic rei^'

idi 5ir 6ic VHaöFc ab, öie mir ITlut rorlügt, \inb ftelle

6id) bin in 6einer elenöen, fd)cu0lid)cn XTacftheit. IDie

Kad)e raufdii heran, nnb ifwigFeit ift ibr Hame.

ifr ftanb in Kiefengeftalt r»c>r ihm. 6einc 2(ugen

glühten wie vollgefüllte @turmwolFen, auf 6enen

ftd) 6ie untergebenöe Sonne fpiegelt. (Der (Bang

feines 'litems gltd) 6em 6d:)nauben 6es jornigen ^os

wen. jCer Boben dd)5te unter feinem ehernen Sup^r

ber Bturm faufte in feinen fliegenben yaaren, bie

um fein ^aupt fd)webten, wie 6er »d)weif um 6en

6rohen6en Kometen. Sauft lag vor ihm wie ein

TTurm^iöer fürd)tcrlid)e 'Jlnblicf b«tte feine 6inne

gelahmt un6 alle Kraft feines (Beiftes gebrod)en.

JDann fa^te er ihn mit einem ^oh"geldd)ter, 6as über

6ie Sldd)e 6er ifrbe hin5ifd)tc, 5crri0 6en Bebenben,

wie 6er mutwillige Unabc eine Slicge 5errei0t,

ftreute 6en Kumpf un6 6ic blutenben (Blie6er mit

jfFcl un6 Unwillen auf 6as Sel6 un6 fuhr mit

feiner Seele 5ur ^oUe.
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Eic (Teufel WÄren um öen 6atan rcrfammclt, btv

mit 6en Surften 5u Kate f«0, um «U65umacbcn,

mit tras für StrÄfen man öen V^avft 2(levan6er öen

6cd)ften peinigen müßte. Seine Terbrecben un6 6er

lefjte QlugenblicE feinc6 Gebens n?aren fo ein5ig, 6a0

aixd) bit bosh^ftig,itm teufel in Pcrlegenbeit tvaren

bk Pein 5U bcftimmen, 6ic er rcröiente, 2Der Papft

ftanö vor feinen Siebtem, bie ihn fo fpottifcb un6

übermütig beljanöelten, als nur immer ein fürftlicbes

(Sericbt tintn "ilngeHagten bebanöclt, 6er weiter nicbts

r>or iidt b«t, als bcie Unglütf, ein ITTenfd) 5U fein,

2luf einmal fubr €eriatban triumpbicrcnö in ibre

ITiitte, bielt öie Seele gaufts am Scbopfc un6 fcbleus

6erte ibn bin:

,Xa bßbt ibr 6en Sauft I''

JDie ^oUe empfing ibn mit einem fo lauten Sr^wi^^"*

gebrüU, 6aB 6ie rcr6ammtcn in ibren Pfüblen er^

bebten: „ttJiUFommen, Surft Ceriatbanl JTa ift öer

Sauft I 5Da ift öer S«uftl"

6 at an. XX)iUFcmmen, Surft 6er ^oUel tfiUfcmmen

Seilet, xviv baben bicr genug von 6ir gebort.

^eriatban. jEa b«ft 6u ibn nun, Satan I Sieb

felbft, was an ibm ift. ifr bat mid) nicbt wenig ges

plagt; aber feine ^orbeit bat 6er ^oUe getrud)crt,

un6 id) boffe, 6u bift mit meinem ^(ufentbalt auf
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3«I?rbun6ertc mit folcben 'Iluftragen 5U »crfdjoncn,

id) bin 6c8 tTicnfd)engefd)lcd)t8 ubcrfatt, ob id) glcid)

geftebcn mu0, 0^0 6icfcr bier 6en legten 2(ugenblicf

feinee Cebene, fo bitter er aud) war, nid)t übel bes

fictnbtn b«t; aber öies Fommt 6aber, 6a0 er iid) in

frühem fahren mit jener pbilofophic abgegeben, 6ie

bu bit iTtenfdjen geklärt l)Ct)L

6 ft tan, 3cb 6an!e 6ir, Surft €e»iatban, un6 vtv

fpred)e 6ir, öu foUft lange mit mir im )Dampf ber

^oUe »erweilen imb bit 6d)atten 6er größten Surften

der t£vbt 5um 5citt>ertreib reiten unb geißeln I
—

-^ml ein gan$er B.erl un6 fd)cint mir btn lTtenfd)cn

»oUig au8gc5ogen 5U l)Cihtn, Vers^veiflung, fermenen;

I?eit,^a$,(BrcU,@d)mcr5 unöXDabnfinn baben tiefe Sur*

ditn in feine Seele geriffen. £r fiebt felbft iine unb bit

'^bÜt obne Beben an, Sftuft/- bift bu auf einmal ftumm^

Sauft. nid)t aus S»rd)t, id) war gegen einen

tndd)tigern Fübn, unb barum bin id) bicr.

6atan. r^t, fül)vt bc(b btn Iroßigen ein wenig

nado 6em Pful?l 6er Per6ammten un6 nebmt ei)ie

Legion meiner mutwilligen '^of\unQtnB mit, 6a0 fie

fte $ufammengei0eln, 6amit 6iefer Bie6ermann mit

6er tl>irtfd)aft 6er »^oUc befannt wer6e.

jfin teufel ri0 ibn na(fb 6em Pfuljl 6cr Peröammten.

©ie fi^egion fd)warmte nad).
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ß,et>iatl)«n (fccr 6cn papft tröl^rnitnmt): ^ö, triUs

Fommen in 6cr ^oUe, Papft UUxanbn, 3d) I?offc,

6cr Ui^el ift cud> mm »ergangen, 6cn Ceufel 5um

(Banyme6 mftd)en ju wollen.

Pap ft (feuf3en&). S^tibcvl

@«tan. '^(tl Ifdl l)Ctl 2Da8 ift mir ein guter 6d)lög

ron ntenfcben, 6ie jcßt öuf 6er jfr6e wirtfd}ftften!

4«0 nur erft öen (ßcift 6er Deformation über iit

Fommen unb fie nad) 6er neuen tPelt I>in5iel?cn, einen

neuen Cummelpla^ il^rer (Breuel un6 €after 5U ent*

6e(fen, fo n?ir6 ee nod) toUer bergel^en.

Pap ft. öd)a6e, 6a0 id) nid)t 6abei fein fann,

6 at an. jfin Ubv p(^pftlid)er XPunfd), 6od) trcfte

6id) nur, 6eine ^an68leute wer6en fd)on 6ie tHillionen

um it>r (B0I6 erwürgen.

Pap ft. XPae tut man nidjt ums (0ol6I

Sauft Farn mit 6er teuflifchen Begleitung 5urü(f.

6a tan. Uim, Sauft, wie gefüllt 6ir 6a8 Ba6,

un6 6ie, weld)c fk bcn abreibend

Sauft. Unfmniger, rafenöer (ße6anFe, 6a0 6er e6le

Icil 6cr lTlenfd)cn für 6ic 6ün6en 6e8 aus B,ot

gefd)atfenen lei6en un6 bü0en foil.

©ie Ceufel Iad:)ten, 6a6 ce 6urd) 6ie unen6lid)e

^olle ertonte.

6 at an. Brar»o, Sauft, 6a8 was 6u fciQft unb

wie 6u 6id) benimmft, 5eigt mir, 6a$ 6u für einen
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tTtC)ifd)cn 511 gut bift. Ilud} bin id) öir einen befon*

6ern Zo\)n für 6ie fcbone, bcx ^oUe fo nu^licbe ifrs

finöung 6er Bucbörucferei fcbulöig.

Pa^ft. Wcisi tin 23ucl)örii(fer im6 l^at neb an

meinem <^ofc fur einen ifbelmann ausgegeben unb

bei meiner Cocbtcr €ucretia gefcblafen^

5 Ä u ft, ©cbweig, ftolscr Spanier, id) bftbe fit reid)s

lid) öftfur bcsablt, unb bu hattcft bid) mir fur eine

glcid)c @ummc proftituiert, votnn id) eine Seftie ges

tvefen ware, wie biu U^iffe, meine grc>$e ifrftn6ung

tvirö mebr (Butee ftifttn unb btm lrtenfd)engefd)led)t

mebr nugcn ale alle Papfte, vom beiligcn peter bie

auf bid), @d)eufall

6 a tan. Sauft, 6arin irrft öu i>id). ifrftens ireröen

öir 6ic lTlenfd)en bzn Kubm 6er I0rftn6ung öiefer

'B.uni't rauben —
Sauft. JDiefee ift nod) mebr als X)eröammni8l

@atan. VTUvh mir bod} auf öen iTienfdien, er

ftebt »or mir 6em Qcttan, i)ctt ben Pfubl öer fers

öammten gefeben un6 bait öie (D-ual 6er i^bVit

fur nid)t8 gegen feine »^irngefpinfte, Kubm unb

IPabn. Sebt mir bod), was aue bitftn thtn-

bil6ern bt& ^odt^ttn geworben ift, feitbem ft'e \\d)

in (0efeUfd)aften gefammelt, Uonige über ibren €eib

unb ibre Seele gewdblt baben, Sudjer lefcn unb

ein erfunfteltee JDing ibres eignen, eitlen, ftol«
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$en, unruljigcn unb wabnfinnigcn (Sciftes gcrooröen

finö. —
Zweitens, Sauft, wcröen 6ic Debatten 5U bim6erts

taufcnöen I?erunterfixl?ren, über 6id) bcrfotUen, öid)

mit ibren Slucben dngftigcn, öa^ 6u 6ic fleinc (P-ucUc

ÖC8 (ßiftes öcs menfd)Ud)cn Vtvftanbts in einen um
gebcueren 6trom i?crtt?anöelt b«ft. Sublft öu 6enn

nid)t au8 eigener ifrfabrung, was eucb 6ic Wi^tm
fd)Äften fin6 un6 w«8 fie aus cudi mftcben; 6ocb bier?

t>on foU 6icb 6ein ebemaliger Begleiter €et>iatb«n imters

b<»lten un6 6ir eröffnen, 6«0 bcie Unbeil, 6a6 bu über

^enfcben gebrad)t baft, 6eine fonftigen Svcvd nod)

weit übertrifft. 36, öer ^errfcber öer ^oUe, 6er ba^

6a6urcb gewinnt, bin 6ir fi-obn öafür fd)ul6ig,un6 wmn
bu öem ifwigen flud^en wiüft, 6er 6icb entweöer nicbt

beffer ma<btn Fonnte o6cr woUte, fo folift bu 6cr Pein

6er <^b\lz cntflieben un6 einer unfereggleid)en wer6en,

Pap ft. 6atan, la^t micb 6er erfte fein, als Papft

mu^ id) wenigftene 6en Kang über ibn bftben.

Satan. VTterFt mir 6od) 6iefe Vnenfd)en, ibr Ceu*

fei, im6 febt, wie fit eudo befd)«mcn! papft, 6u b«ft

CS getan, 6a 6u meinem ß-euiatban $u Sü0en ftelft.

S^uft, wdblc —
Sciuft trat beruor — 6ie rafen6c t)er5weiflung roUtc

(id) in fd)cw0lid)en Sügen — auf feiner 6d)attenges

ftalt — er — wer Fann 6en Sr^^^l au86rü(fenf
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liüc leiifcl bebten bei feinen VTcrten und erftaun^

ten über feine PermeiTenbcit. 6eit btv ifntftebung

^er »^cUe bcrrfchte Feine folAe »tille in 6em öunFlen

fiirditbßren Keicbe, 6er tPobnung ewigen 3Ämmcr8,

eirigen (Bel?eul8. S«uft unterbrad) fic unb forderte

6en 6at«n 5ur ifrfüUung feines Perfpred)en6 auf.

Bötan. Cor, trie Pannft bn von mir ern?«rten,

6«$ id), btv ^errfd)er der '6«^ö^/' ^»^ mein tPort l)«Is

ten fcUte, ba man Fein 2?eifpiel bat, ba^ ein Surft

6er ifr6e je fein tfort gebalten bdttc, trenn er nid)t8

6abei getrann. Xfenn 6u rergejTen Fannft, 6ap 6u

ein ITienfd) bift, fo rergi# nidit, 6a0 6u ror 6cm

leufel ftthft, ITieinc leufel erblaßten bei 6ciner Ter*

tregenl^eit, mein fefter, unerfd)utterlid)er Zhron er*

bebte bei 6einen »ermeffenen tPcrten, un6 id) glaubte

einen 5cigcrfd)Iag, id) blatte 5u riel getragt. §5«,

6eine (5egent\?art mad)t mid) unrubig, un6 6u be?

treifeft, 6a0 6cr iTtenfd) mcbr tun Fann, ale 6er

ertragen mag. 5errt ibn in 6en fd)re(flid)ften tTins

Fei 6er ^oUe, 6ort fd)mad)te er in 6üftercr ifinfam*

Feit un6 ftarre bin r^r 6er Betrad)timg feiner Caten

un6 6icfe8 'IlugenblicEs, 6er nie 5U »erful^nen ift. 5Da0

ibm Fein 3d)attcn nabe! (Beb un6 fd)trebe allein un6

»erbrcn im 5^an6e, wo Feine ^cffnung. Fein Croft

un6 Fein 6d)laf trobnen. Un 6einer Seele feilen

etrig 6ie Zweifel nagen, 6ie bid) in 6einem 5^eben
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gequält ^«bcn, unb nie foU ftd) 6ir eine 6er Kdtfel

entl^üUen, um 6eren "Jtuflofung öu ^ier bift. JDies

ift 6ie ^einlid)fte ©träfe fur einen Pbilofcpben 6etner

2(rt, un6 id) habe fit »orsijglid) meinen Schülern ror*

bebftlten. £iie ^^^^^ ift »oU von ibnen, unö 6u h<tft

6cn 6amen 5u größerer Berolferung meines Keicbes

ausgeftreut, ^ei^t ibn weg, martert ibnl S«0t öie*

fen Tpcnpft iinb werft ibn in einen anderen tX>inFeI,

in 6er <^oüt ift ibresgleicben nid)t.

iDae finb mir lTtenfd)cn, un6 xvtmi fie etwas 6cbeu0s

licbee »orfteUen wollen, malen fte 6en (Teufel; fo la0t

un9 6enn, wenn wir etwas 6d)an6lid)e8 »orftellen

wollen, 6en ttlenfcben 5ur tTieöerrergcltung malen,

un6 6a5u foUen mir Pbilofopl^en, pdpfte, Pfaffen,

ifroberer, Höflinge, iTiinifter un6 llutoren n^enl
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60 fixiit fid} ein |c6cr in (Bcöulö unb 6ringc nicbt

auf Uoftcn feiner Kube »erwegen in öie (Scl?eimnif["e,

öie 6cr (Beift bee tltenfcben I?ier nid)t entl?üUen fann

unb foU. Uud) rid)te feiner; 6enn Feinem ift bete

Kid)teramt gegeben. '6<^Ite 6eine rafd)e 'ZCufwallung

bei öen ifrfd)einungen bcr moralifcben Wdt, bit btin

^txt^ empören, bexmn X)crftanö »crtvirren, im "^crnxn

xvnb bebe, ein Urteil ju iciMtxir btnrx b\x ^annft nid)t

erFennen, wie un6 voo\)tx \k Famen, wol?in iit jie;

len unb wie \k fur btn cn6en, 6er fie ueranlaffet.

JDem (ßeifte 6e8 tnenfdjcn ift aUee öunFel, er ift fid)

felbft ein Kdtfel. ^ebe in 6er Hoffnung, einft belle

5U iz\)tn, unb voo\)\ 6cm, 6er feine (tage fo bmlebt;

er allein b^t gewonnen, btnn bae übrige ift in 6er

"VCia&ii 6effen, 6er 6en tncnfd)cn fo prüfen wollte

unb ibm 6ie Kraft, 6ic Prüfung ju befteben, mits

geteilt b<*t. ©ie8 erFennt 6er wabre tPeife un6 er«

wartet in Unterwerfung fein ß.06. 3d) bfttte eine

gute ^bfid)t bei diefem "^udoz) 6odi 6er ITtann, 6er
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ein Bud) fcbreibt, ift mit öcm, 6cr ein Uin6 scugt,

in glcid)em S<^üe, Feiner weiß, welcbe Srud)t feine

Pflan5c tragen wirb, un6 bae @prid)Wort I?at red)t:

^er tt?urf aus öer <^cinb ift 6e8 Ceufele. Übrigens

wunfcbc ido btn öcutfdjen Ifutcren billige Perleger,

bm Verlegern guten 2Cbgang, 6em publiFum mehr

<5el6 unö (Beöul6, ((ßefcbmatf wuröc 5U oft 6en

^an6el ueröerben.) JDcr gefamten "Rlerifei weniger

Colerans unö tPitTenfcbaften. JDen pi^ibfo^ben mebr

€iebe 5U 6yftemcn, 5Den S^rff^n ^^^^^ Strenge unö

mebr »on jener Uunft, öie Untertanen fyftematifd)

5u fd)inöen unö 5U plimöern. 5Den öeutfd)en Xdaw

nem öen bitterften yap gegen S^^ih^^t, öie sartlicbfte

Jiiebe fur öHarcrei, nnb öen öeutfcfcen tPeibern, Öa0

fie mit eben öem Vergnügen gebaren mod)ten, ale

fie, wit man fagt, empfangen; fo irirö's uns an

nichts fehlen.
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B.Iingcr unb (ßccttje waren €(xn68lcutc. Bci6c ftams

men rtu8 Sr^^^ffwrt am ^Xlain, nur örei 3^^^^ liegen

jwifdjen il?rer (Beburt. Bei6e l)abcn ala Uin6er 5U»

fammen gefpielt, imb nod) in „JDicbtung unb tDabr?

beit" bat (Boetbc 6en ^wö^^^öffpi^l^n feinen Srcwn^

genannt. (Boetbc fd)rieb 6en Urfauft in btr erften

^dlftc 6er fieb5iger 30^»"^ ''^r feinem ifin tritt in

Weimar, Ulinger bftttc, wie Pfeiffer nad)5uweifen

rcrfud)t bat, feinen Koman fcbon vox bem 3<^^rc

17^0 Ponsipiert. Unb bod) liegen tPelten 5wifd)en

biefen beiben JDid)tungen. (5oetbc8 S^uft ift bas

ed)te Uinb bee 6turm unb 5Drang8, ber Citane, ber

Unerfattlid)e, ber ^immcl unb ^oUc umfd)liefen, bie

gro0c unb bie Fleine tPelt in feiner •^anb Ijalten

will. "Jtud) Ulinger begann] al8 Stürmer nnb

JDrdnger« 3" bemfelben 3<*t)r/ in bem Htn^ feine

„6olbaten", XVagner bie „Uinbermorberin", Htaler

tTluUcr bie „Situation au8 Stufte €eben" binwarfen,

»croffentlid)te er feine JDramen „JCic SwiUinge" unb
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,,@turm unb JDrang". Viev 3^^^^ fpatcr aber wuröe

Ulinger als Porlefcr bee (5ro^fürften Paul cin ben

ruffifcben ^of gerufen, ifr wur6e (Beneralleutnant,

JDireFtor bte B.aöettenForp8, Uurator öer Uniferfttat

5Dorpat, un6 feine ganse XVelu unb iebeneanfcbauung

TX>ur6e eine an6ere. ifr fclbft bcFennt öiefe VOanbt

lung in öer j]^?» gefcbriebenen Vovvtbt feines „Zbtcn

ters": „3<i) fann beute über meine früberen VDerPe

fo gut lachen als einer; aber for>iel ift wabr, öaß

\tbtv junge tTtann 6ic tPelt mebr o6er weniger als

2)icbter o6er Craumer anftebt. tltan fiebt alles bober,

ebler, »oUBommener; freilich »erwirrter, wilöer unb

übertriebener. JDie tPelt unb ibre ldtxool)ncr Fleiben

iidi in öie Sterbe unferer ^l)anta]it unb unferes guten

(Blaubens, unb eben darum ift öies 6er glü(flicbfte Seit*

punFt unferes Gebens, nacb welchem wir 511 Seiten bei

aller fauer erworbenen Ulugbeit mit Perlangen 5urü(f5

bli(fen. Pieüeicbt ware biefe poetifcbe ifriftens 6ie glücEs

licbfte auf ifröen, wenn }it bauern fonntc, BeiJer ift's,

man Focht 6ies alles im Stillen aus, benn alle biefe

?Crdumercien finb Uontrebanbe in ber (BefeÜfchaft wie

ibre Urheber felbft. Erfahrung, Übung, Umgang,

Uampf unb 2lnfto0en heilen uns »on biefen überfpann«

ten 3^^<^lctt unb (Sefinnungen, »on bencn wir in öer

wirFlichen tPelt }o wenig wahrnehmen, unb führen

uns auf öen Punft, wo wir im bürgerlichen itben
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ftcben foUcn. 3"f'^fcrn ndmlich, 6ßö wir fit nid)t

mebr urn ime I?erum fucbcn imö foröcrn."

Une Mefer Stimmung I?erau8 fcbuf Ulinger feine

großen Komane, »or «Item feinen Sau ft. I0r felbft

erFIdrt in einer X>orre6e feine 2(bfid)t: „JDiefe fo fcl?r

»crfcbieöenen tDerFe foUten meine a\ie jfrfal^rung un6

naci)6enFen entfprungene JDcnFungsart über bit na?

türlid)en iinb erMnftelten Derl^dltniffe bee tttenfAen

entbölfen, 6cfTcn gansee moralifdjee iDafein umfaffen

un6 alle wid)tigen Seiten öeefelben berul?ren. <Bts

fcUfcbaft, Regierung, Keligion, tCiiJenfcbaften, I?oI?er

iöealiftifcber 6inn, bit fu^en Crdumc einer anderen

Welt, bit fd)immern6e Hoffnung auf reineres JDafcin

über öiefer €röe foUten in ibrem Vierte oöer Uns

werte, ibrer richtigen 2(nwen6ung un6 ibrem tUi^s

brftud)e aue btn aufgeftellten (Bcmdlöen bctuortreten,

öie natürlich ebenfo einfeitig tverben mußten, als fic

fid) une in 6er moralifcben Welt, biivd) ibren fcbnci?

öenöen Kontraft, auffallenö öarftellen."

XTur wenig erinnert in Ulingcre Sauft an bas

alte X^olFebud) o6er an bae Puppenf^iel. (Bebliebcn

ift nur 6er 2(nfang, 6ic 23efd)\vorung, un6 S^^^ft^

i£nbt, JDie ifrfcbeinung 6ce (Benins 6er tHcnfdjbcit

fann mit 6er 6es guten Jfngels im Puppenfpiel »er*

glid)cn wer6en. Ulinger bat S^^^ft 5W"i ifrftn6er

6er 23ucb6rucEerFunft gemacht. &d}cn im üolFs?
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bud) boren wir von bm Vitifcn Saufte 6urd) aüe

€dn6cr ifuropÄS. 5Diefc Umfd)ftu 6c6 <^tlbtn wirb

für Ulinger 6er Htittelpunft feines Komane. Sein

Sauft reift 6urd) JDeutfd)lanb un6 ifnglanö, Sr«nfs

reich un6 öpanien, er !ommt nadi Slorens un6 Kom.

\lnb überall fiebt er <^^xtz, Betrug, (BewalttdtigFeit

unb BereittviUigBeit 5U S,afttvn unb t)erbred)en um
bte (Bel6e0, 6er ifmporung un6 6er WoUuft wiUen.

5Der Ceufel 5eigt ibm bci& }£knb 6c8 ITtoncbetvefens

un6 6er 6d)oIaftiF, 6ie Prügeleien 6er !f6eUeute, 6en

lTtenfd)enb«n6el 6er Surften mit ibren Untertanen,

6ie 6d)in6erei 6er Bauern un6 6ie Unmenfd)lid)Feit

6er (BeiftlicbBeit.

%l6 UouiTeauift tritt S<^»ft ^^ V^tift an. (Boetbe

bat uns ersdblt, 6a0 6er „ifmile" Ulingere ^au)?t^

un6 (ßrun6bucb war, Ulinger felbft b^t nocb im

"Jtlter in feiner „(Befd)id)te eines JDcutfdjen 6cr ntuc:^

ftm 5cit" auegerufen: „IDer Jüngling, 6er Feinen

Sübrer b^t, wdble Kouffeau; 6iefer wir6 ibn ftcber

6urd) 6ie fi^abyrinte 6ee ^tbtne leiten, ibn mit

6tdrFe austuftm, btn Uampf mit 6em ScbicEfal un6

6en tUenfAen 5U btftzhtn/' S<*uft will 6en leufcl

5wingen, ctn btn moralifcbcn XX'ert 6er tUenfAen 5U

glauben. JDer 2^eufel aber seigt S<t"ft 6en tTtenfcben

nadznb, um ibn »on 6en Porurteilen feiner 3"gc^i^

un6 feiner Bücber 5U beilcn. 60 fpiegelt ficb in
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biefcm Koman Ulingers Äcbcnscrfßl^rung tinb $eigt

6en tt>«ct)fcn6cn ifinflup Doltmrce auf il?n.

5Da8 im |$. 3abrl?unöert immer wieöcr erörterte

Problem 6er ?tI?eo6icee bilbct eine wefentlidje (Brunos

läge 6e8 WerFee, Hiebt um (Bel6 unb WoMft allein

ergibt ficb S<*wft i>ctn teufel. ifr will öurd) ibn öee

iUenfcben Beftimmung erfahren unö 6ie Urfadje 6ee

moralifcben Ubele in 6cr IPelt. tv will wiffen, warum
öer (Berecbte leibet unb öer Äafterbafte glü<flid) ift,

wer alles georönet bat, er will 6en (Brun6 6er 5Dingc,

6ie gebeime Springfeöer 6er ifrfAeinungen 6er pbv»

ft'fcben un6 moralifcben Weit begreifen. Un6 6a er

6ie Ungerecbtigfeit un6 6a6 iflen6 6er XPelt erFennen

mu0, will er 6ie Urfacbe 6at»on 5uerft im tUenfcben

felbft fud)en, aber bal6 mad)t er (Bott $um tTtitfAul*

6igen, 6a er all 6a8 6ul6et. ifr »ersweifelt an 6em

5we(f, 6er (Dr6nung un6 6em Sufammenbang in 6er

moralifcben XPelt un6 bobnladjt über 6a8 lluge 6cr

t)orfebung, 6a8 iiber 6ie Wege 6e8 (Bered)ten waltet.

%us 6iefem (Befubl l}tvctue fucbt S<*wft öie Ungerecb*

tigFeiten 6er (Bottbeit ctb^uf(bwad)tn o6er in ibr (Begens

teil um5uFebren. 2tber al8 er sulegt erFennen mu0, wie

febr er feine tTTacbt mißbraucbt b^t, wie er nur UnglucC

bracbte, wo er l)clftn wollte, ruft ibm 6er leufel trium«

^bicren6 entgegen: „Warum wollteft 6u mit 6em rieb«

ttn un6 recbten, 6en 6u nid)t faffen un6 6enFen Fannft^"
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VTlit Fluger Funftlcrifd^er »crccbnung ift UUngere

Koman aufgebaut. JDer Ccufcl fÄl?rt Sauft von den

Heilten Perbred)en $n immer ungeheureren, von bm
6un6en 6er 6eutfd)en (Bäftlicben un6 Surften 5u bcn

Unmenfd)Iid)Pciten öer Tp^Vftt unb Uaifer. Un6 wir

erFennen: KeinFjeit unö (BerecbtigFeit lebt ebenfowentg

in 6er Ulaufe bte ifinfieölers wie im PatiBan. JDer

ifremit, 6er ftcb 6urd) 6ie Uuffe eines tPeibee be*

ftimmen U0t, feine (Baftfreun6e ju ermcr6cn, 6er

ungerechte, 6urd) (ßel6 befted)lid)e Kidjter, 6ie "Jtb*

tiffin, 6ie ibre Uonnen verFuppelt, 6er Bifcbof, 6er

6em Firmen fein le^tes Ualb wegnimmt un6 ibn

5um 6elbftmor6 treibt, 6er 6eutfd)e 6efpctifdic S^vft

unb fein (Bunftling, 6er Kaubgraf, 6er ein gansee

JDorf plun6ern un6 mit allen Bewobnern verbrennen

I40t, weil ein Bauer auf feinem '^ctQbvtvm einen

^irfd) erlegt ^at, sieben an nne üoruber. JDae liebe

beilige romifd)c Ktid} mit feinem 5Defpoti8mu8, fei?

ncr Cyrannei, 6en t)orrccbten 6e6 ^6el8 un6 6er

(ßeiftlid)Feit un6 6er ^origFeit 6er Bauern erwacbt

5u ntutnx €cben. ^xtr webt 6iefelbe ^uft, 6ie ^d^m
barts (Be6id)te un6 6d)iUer8 „Uabale un6 Ciebe"

geboren bat.

^Iber all 6iefc @5enen ftn6 in 6em Koman nur

6cr DorFlang. iDae vierte Bucb fÄbrt 6en Äefer an

btn '^of'ß^arl&Xl.vonS^Mxhtid}, 6e8 allercbriftlicbften

ZO Sttuflfci^tung II
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Uonige, 6cr feinen Bruöcr ermoröcn iinö 6ic reichen

jföeln feines ilanbes Innridnen Id^t, wmn er imcb

öcnt 25eft5 ibrer (i5üter tracl)tet, un6 6er in 6cn Hdcbtcn

bae Blut 6er Uin6er feiner Untertanen trinFt, um
wieder jung nnb ftaxf 5u werben. U?ir finö beugen

6er i]UftIr>oUen t>ii)ifeFtion von XfUnfditn, von 6er ftcb

6ie IPijJenfcbaft jener Seit 6ie !0rforfd)ung aller

B,ranFI?eiten üerfprad), un6 feigen 6ß6 fürd)tcrlid)c

!fn6c 6e8 von «Uen ge^a^ten Uonige. tCir fßbrcn mit

Sauft un6 lle»iatl?an nad) 5.on6on, 6a6 unter 6en

(Greueltaten Kid)ar68 III. feufst un6 ftoljnt, erleben

in ITtailanö 6ie ifrmor6ung 6e8 ^tv^o^e (J5alea8

6for5a8 un6 werfen in Spanien einen fliid)tigen

Blicf in 6ie VriarterPammern 6er 3"»'1t»Ütion. 5Dcn

^oI^epunFt errcid)t 6er Koman in 6er gran6iofen

JDarftcUung 6e8 pdpftUAen *S^ft$ in 6er Seit lücv

an6er6 VI., 6a fiucretia Borgia 6ie (Beliebte ibres

Vaters un6 i^rer Brü6er war un6 idfar Borgia

feinen Bru6er grancisco ermor6cn ließ, um felbft

(ßonfaloniere 6e8 pdpftlidien @tul>Ie8 $u wer6en. iDcie

rierte Bud) en6et na&i 6er 6diil6crung 6e8 Bacd)as

nal8 im PatiPan fd)riU abbred)en6 mit 6er ifröroffes

lung 6e8 Papftes 6urd) €et)iatban. »^ier in Kom bat

6ie Keife 6e8 (tcufele mit S«uft ibren ^o^epunFt un6

ibr ifn6e errcid)t.

Versweifelt Febrt S^iuft in 6ie ^cimat sururf, er
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mu0 er!cnnen, Öa0 all fein gutes tPcUen »er=

pcbltcb war, 6a$ er nur neues iflenö unö UnpilucE

geftiftet tjat yier aber tritt \l}m öer Ccufel cnts

gegen un6 predigt i^nt öie KouiTeaufcbe ftcbeneweiss

bett Ulingere: „JDie yerrfcbcr öer tTelt, i>ic Zvvmu
jien mit il?ren yenPerefnecbten, woHüftigc XPetber,

Pfaffen, 6ic eure Keligion al8 tPerPseug 6er Unter-

örucEung mi^tn, 6ie ^aft bu gefe^en, un6 tticbt 6cn,

6cr unter 6cm fcbroeren ^odoe fcufst, 6e8 Gebens ^aü
ge6ul6ig trdgt un6 fid) mit Hoffnung 6er SuFunft

troftet. @tol5 bift 6u 6ie ^ütte 6e6 2lrmen un6 Be?

fd)ci6enen vorüber gegangen, 6er 6ie Hamen eurer

erfunfteltcn €after nicbt Pennt, im tScbn^i^ feines

1lngeftd)t8 fein Brot envirbt, ee mit Weib un6 l\in=

6ern trculid) teilt, — un6 ftd) in öer legten @tun6e

6c8 €cben8 freut, fein mül^fames Cagcwerf beenöet

5U Ijaben/'

£& ift 6er DorPlang einer neuen Seit, 6en wir au8

6cm "Rlingerfdicn Koman x^ernc^men. SDie fran5ofifd)e

Kcüolution war gcfd)lagen, 6a8 neunseljntc 3a^r^»ii'

6ert, 6a8 @dhilum 6er Bauernbefreiung, 6er parla?

mentarifdien Regierungen, 6e8 moöerncn 6o5iali8=

mu8, bracb an. J79I erfd)ien ^lingers S^tuft, im

3at)re »orber war (Boetl)e8 2Did)tung fragmentarifcb

»erofentlicbt woröen. "Jlber wd^renö 6a8 Sragment,

n(td> einem Worte 'Zluguft XPilbclm @ct)legel8, „wie
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ein unaufgcloftce K^tfcl, wcld)C8 man bcwunöcrn

mu0, ebne öie '2(bfid)tcn bc6 JDicbtcrö 0an5 über*

fcbÄUcn 5U fonncn", »er öcn Scitgcnoffcn ftctnb, bes

griffen fie alle fogleicb 6en (ßcift, 6cr ctiie Ulingers

Koman 511 i^ncn fprad). Un6 fo ift ee 511 verftcbcn,

ba^ bit Vnenfd)en bcv ^tit fcbcu unö cl^rfurdnig an

(fioctbce Sftnftfragmcnt rorbeifcblicben, tvdbrcnö te

faum einen S^uftöicbtcr 6c8 neunse^ntcn 3«^brbun5

öerte gibt, in 6e(Tcn Bearbeitung 6e8 alten 6tcffc8

fid) nid)t ^Infldnge an Klingers Koman feftftellcn

laffcn. —
Uarl (ßeorg tt>enöriner.
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